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Die klinische Erfat~m~g hat bewiesen, dass die Neu- 
reetomia optico-ciliaris, auch wenn ein 1I/2 cm langes 
Sttick des Optieus herausgenommen wird, nieht gentigt, 
um das Ausbrechen der sympathischen Ophthalmie zu ver- 
hiiten. Gegen die ersten ]~lle, welche in tier Li~ratur 
ersehienen sind, hat man a]lerdings mit Recht eingewendet, 
dass sie nieht ausreichend sind, um die Unwirksamkeit der 
Operation za beweisen. So sagte D e u t s c h m a n n  (5), be- 
ztiglich des Falles yon Clausen(21) ,  dass die kurze Zeit 
yon 13 Tagen~ die zwischen der Resection ~md den ersten 
Erseheinungen der sympathisehen Erkrankung Iiegt, dur&- 
aus dafiir spricht, dass die InfeetionstrS,ger schon vor der 
Operation in die Sehnervenbahnen eingedrungen waren. 
In diesem Js~alle ha tte jedenfalls die Krankheit des anderen 
Auges innerhalb eines Zeitraumes begonnen, in wetehem 
sie aneh naeh der Enucteation auftreten konnte. 

Der Fall yon Sehe f fe l ' s  (20), bei welehem nut eine 
Enffernung ~on einem ~/s mm langen SNeke mSglieh war, 
ist mehr den NiehterfoIgen der einfaehen Neurotomle zn- 
zuschreiben. 
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Bezt~glich des Patienten ~on Oh lemann( l~ )  hglt der 
Verfasser selbst die sympathische Natnr der Iritis serosa 
nicht fttr erwiesen. 

Nicht sympathisch war naeh S chi rmer(21)  die Ent- 
ziindung im Falle Rohmers(18) .  Die sympgthische Iritis 
bestand n~mlich vor der Resection nnd wurde dureh die- 
selbe ebenso wenig wie durch die spiiter folgende Enucleation 
beeinflusst. 

Bei den Fgllen yon T r o n s s e a u  (21) und yon S chmid t -  
Rimple r (22)  sind .abet keine yon diesen Einwendungen 
mSg]ieh. Bei dem Falle ~on T r o u s s e a u  betrug das 
reseeirte Nervenstiick 6 bis 5 mm, nnd die ersten Erschei- 
nnngen der sympathischen Ophthalmic traten zwSlf Wochen 
naeh der Operation anf. Bei dem FMle yon S c h m i d t -  
Rim pier  war das resecirte Optieusstiiek nach lgnger (15 mm), 
und die Erkrankung im anderen Auge war l~/s Jahre nxeh 
der Resection ausgebrochen. Diese ]3eobaehtungen be- 
weisen also, dass auch die t{eransnahme eines langen Opti- 
eusstiickes nicht gentigt, um die sympathische 0phthalmie 
zu ~ermeiden. 

Angesichts dieser klinischen Erfahrung wollte man 
dutch Thierversuche f%ststelIen, wie die cel~tralen nnd 
peripheren Nervensttimpfe naeh der Resection sick verhalten. 
Mit diesen Untersuchungen wollte man bestimmen, ob eine 
Verwaehsung der beiden Nervenstiicke und eine Wieder- 
herstellung der Lymphbahnen stattflnden kSnnte und ob die 
~'Iigration der ~Iikroorganismen naeh der Neurectomig 
optie0-ciliaNs noch mbglich wgre. 

Die Untersuehungen D eu t sehm ann '  s schienen zuerst 
nachgewiesen zu haben, dass zwischen den durchsehnittenen 
Nervenenden ein Verbindungsstrang sieh bildet, dermit  den 
Seheidenrgumen des Nervus opticus central und peripher 
in Communication bteibt, sodass der Lymphstrom veto Ge- 
him aus d-arch denselben ohne wesentliehe Sehwierigkeiten 
zum Bulbus gehen kann. Arts diesen Untersuchungea 
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schtiesst D e n t s c h m a n n ,  dass die Mikroorganismen durch 
die neugebildeten Lymphbahnen des Verbindungsstranges 
in den centr~len Opticusstumpf eindringen kSnnen. 

Die experimentelien Untersn&nngen yon Ve 1 h a g e n (25), 
Bach  (2) und Z i m m e r m a n n  (26) beweisen aber im Oegen- 
theil~ dass eine Strangbildnng zwisehen den Opticusenden 
nicht staftfindet. Die Enffernung der beiden Nerven- 
stiimpfe yon ei,~ander entspricht naeh diesen Beobaehtem 
immer dem dutch die tleseetion entfernten Sttieke. Die 
Narbe hat keine Neigung~ die Nervenenden zusammen zu 
ziehen. Aueh naeh tier Cauterisation der Nervensttimpfe 
(Wagenmann)  hat Z i m m e r m a n n  keinen Verbindungs- 
strang, wie ihr~ I ) e u t s e h m a n n  beschreibt, beobaehtet. 

Aus diesen Untersuehm~gen kann ma.n abet, wie A xen-  
feld (la) betont, no& nieht sehliessen, dass ohne Ver- 
bin&mgsstrang eine Durehwanderung yon Mikroorganismen 
yon dem kra,lken zu dem gesunden Auge sieher nnm/Sg- 
tieh sei, weft die Mikroorgaalismen als Lebewesen aueh 
in's Narbengewebe, welches zwisehen den beiden S{iimpfen 
sieh bildet, eindringen und das eentrale Optieusende er- 
reichen kSnnten, ohne besonderen neugebitdeten Lymphbahnen 
zu folgen. Ob sie das fi-eilieh wirklieh thun, isg unbewiesen. 

Es ist nun yon Interesse za wissen, wie sieh beim 
l~{ensehen beziiglieh der Narbe nach der N e u r e e t o m i e  
diese Verhiiltnisse gestalten. Es liegen dartiber in der 
Ligeratur keine genaueren Mittheilungen vor. In dem ein- 
zigenanatomiseh untersnehtenneureetomirtenAuge(S ehmidt- 
R imple r )  hat gerade fiber dlese Verhiittnisse n~ehts Ngheres 
ermittelt werden k6nnen, wei! das Auge di&t an der Sktera 
abgesehnitten war. Die I%esultate beim Thier stimmen jedoeh 
mit meinem ana£omisehen Befunde beim 5fensehen i wie wit 
spgter sehen werden, iiberein. Es liegt in meinen Priipa- 
raten anf dem Optieusstnmpfe, wie ein De&el, eine diehte 
zur L~ingsriehtnng des Nerven senkreehte geNserte Narben- 
masse (Fig. ]a). Ist demnach eine Tendenz zur Anniihe- 
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rung der Opticusstiimpfe nicht beobachtet worden~ so kSnnen 
~vir nach Analogie denken, dass auch die durchschnittenen 
Ciliarnerven yon der Narbe nicht zusammengezogen werden. 
Diese Thatsache ist yon besonderer Wichtigkeit, nm die 
Regeneration yon diesen Nerven zu erklgren. A u f  diese 
Frage werden wir spSter zurtickkommen. -- .  

Von der Regeneration der Ciliarnerven nach ihrer ein- 
fachen Durchschneidung hat man schon vor einigen Jahren 
gesproehen. Ueber Regeneration nach der Resection handeR 
dagegen bisher nur die Arbeit yon S c h m i d t - R i m p l e r .  

Die klinische Erfahrung hatte bereits gezeigt, dass 
einige Monate naeh der Neurectomia optico-ciliaris die Em- 
pfindtiehkeit des Auges, wenn auch nur bis zu einem ge- 
wissen Grade, wieder hergestellt sein konn~. Leber(12)  
sagt, z. B., dass bei einem yon seinen F~iilen die Sensibili- 
t~it der [-tornhaut nadl V d a u f  eines Jahres bis auf eine 
erhebliehere Empfindti&keRsherabsetzung im unteren Ab- 
sehnitt vSllig hergestellt war. In anderen F~tllen kehrt sis 
noeh schneller wieder (cf. die Discussion auf dem intsrnat. 
Congress in Mailand 1880, ref. Centralbl., SeRe 320). 

]~eziigli& der anatomisehen gntersuehung land K u h n t  
(~) in einem neurotomirten Auge zwei Cfliarnerven ~on an- 
nghernd normalem Aussehen. In einem anderen PMle war 
nut ein derartiger aufzufinden. ,Alle anderen, sehreibt er, 
zeigtsn sich in solchem Grade an Vohmen nnd Farbe 
Yergndert, dass sic entweder gar nicht als Nervenzweige 
imponirten, oder doch nut so wenig, dass erst das Mih~o - 
skop dariiber Aufklgrnng gab." 

,,Die drei schon makroskopiseh als ann~hernd normal 
anzusprechenden Nerven wurden sorgfgltig isolirt, mit ~er- 
schiedenen F~rbemitteln tingirt und dann zum grSsseren 
Theile mSglichst rein zerzupft, zum kleineren fiir Quersehnitte 
verwandt. Beide Methoden ergaben, dass die in Rede 
stehenden Nervenbahnen aus feinen und besonders feinsten 
Neiwenfasern bestanden, die nut spur- und stiiekweise Mark- 

v. Graefe 's  Archly l~r Ophthalmologie.  X L I X .  1. 13 
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seheiden besassen und auffallend vide char~kteristische 
Kerne fiihrten. Der Gesammteindruck war der~ aIs handle, 
es sich mn regenerirte Fasern, die aber noch nicht v611ig 
mit ihren ~,Iarkmgnteln, reap, mit noeh zu d~nnen, ver- 
sehen sind, sieh ~lso wahrseheinlieh noch, trotzdem sie be- 
reits teitungsf~hig geworden; im Stadium der Regeneration 
befinden." 

,,Die tibrigen, wie erwShnt, nur schwer mit der Loupe 
als ehemalige Ciliarnerven ansprechbgren Oebilde, erwiesen 
sieh bei starker gergr/Ssserung ale vorwiegend aus den 
peri-resp, epineuralen Seheiden bestehend und theilweise er- 
ftillt mit ttusserst feinen~ unregelm~ssigen, lgngsparallelen 
Fasern, die ieh auf' dem Wege der Aussehliessung rim" ftir 
die Ietzten Reste der degenerirten Nervenfasern halten kann, 
obsehon die hierNr zu fordernden Beweise wegen der Be- 
handlung nicht mehr zu erbringen sind." 

Da aber diese Nerven nut in je zwei resp. einer Stelle. 
in jedem Bulbus zn sehen waren, bezweifelt K u h n t ,  dass er 
sieh um eine wirkliehe Regeneration handelte. Da gar keine 
Controle bestand, um zu beweisen, ob alle Nerven dureh- 
schnitten worden waren, mei~at er~ dass jene im Bulbns 
noeh vorhandenen Nerven in Folge dessen nut ~:oriiber- 
gehend leistnngsunfghig und nut gequetseht worden waren. 

Demna& hgtte es sieh also tiberhaupt nicht um Re- 
generation, sondern nm nnvollst~ndige Durehtrennnng ge- 
haMelt  Ansserdem hat er diese Nerven nut im hinteren 
Theft des Bulbns beobaehtet. Ueber andere und tiber ab- 
norm inserirende Ciliarnerven war damals noeh nichts 
Sicheres bekannt. 

I-I irsehberg und Vogler(10) fanden, dass in einem 
zweimal neurotomirten Auge die Ciliarnerven ira Bnlbus 
histologiseh normal waren. 

Poncet(27)  und Redard(16)  haben mit experimen- 
tellen Untersuehungen beweisen wollen, dass aueh eine 
Regeneration des Nervus optieus stattfinden kannl ,,Sur 
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plusieurs nerfs op~iques qui sYtaient aussi r~unis", schreibt 
Redard(16 ,  Seite 334) ,,que le Dr. P o n e e t  a bien voulu 
examiner sur une demaade, il existait une ver i t ab le  rg- 
g6n6rat ion".  Die MyelintrSpfehen werden, naeh P o u t e r ,  
resorbirt, kleiner und seltener. Gleichzeitig bildet sich die 
Faser des Sehnerven wieder dur& Wiederherstellnng des 
kleinen A&sencylinders nnd dutch dessert Einhtfllung 
in ein neues Protoplasma. Wir halten diese angebliche 
Regeneration des Options fiir ganz zweifelhaft und unrichtig, 
es wtirde der erste Beweis daftir sein, dass das centrale 
Nervensystem iiberhanpt regenerationsf~hig ist. P o n e e t  
nnd R e d a r d  spreehen aueh yon der Regeneration tier 
Ciliarnerven .naeh ihrer einfaehen Durchsehneidung, aber 
nur in ihrem extraoeularen Theft. 

Es ist daraus als besonders wichtig hervorzuheben, 
class die nengebildeten Fasern alle Zwisehenstufen darbieten 
yon der vSllig ausgebildeten Nervenfaser his zum Aehsen- 
cylinder ohne ~Iark, Fasern, wenig reich an Mark, sehwaeh 
mit Osmiums~iure sieh fitrbend, yon kleinem Durehmesser, 
his zu groben Fasern yon breitem Durchmesser, die stark 
und gleiehm~ssig sehwarz werden. Man trifft nieht selten 
unter gut regenerirten Pasern eine Liieke, wo die Entwiek- 
lung des 3/Iyelins langsamer vor sieh gegangen ist, wo die 
Fasern plStzlich d[inner, blgsser sind, aber die Aehsen- 
cylinder deutlieh hervortreten, ,,der Nervenstrom kann also 
hindur& gehen." Die Neurotomie war in diesen l?~illen 
vor zwei his drei Monaten gemaeht. Es geht aus diesen 
Untersuehungen die fi~r uns wichtige Thatsaehe her- 
vor, dass in der Regeneration ein Stadium existirt, wo trotz 
Bildung der Aehsencylinder die ~arkumkleidung noch 
mangethM~ ist, und wo die ~Sreigert'sche F~rbung deshalb 
unvotlst~indig oder gar nieht gelingt, ohne dass man doeh 
bier yon Atrophic reden dtirfte. Wie lange dieses Stadium 
der nnvoltkommenen Markumkleidung dauert, wissen wir 
allerdings nieht. Wenn abet aueh in unserem Falle naeh 

13" 
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seehs Jahren marklose Fasern sich fanden, so ist es nicht 
ganz sicher, ob die yon S e h m i d t - R i m p l e r  nach ll/s Jahren 
gefundenen VerhNtnisse (s. u.) wirklich eine Atrophie und 
nieht doch vielleieht eine noeh nnvollst~ndige Regeneration 
darstellen. 

Ferner hat K r a u s e  (11) an vier net~rotemirten Augen 
eine Regeneration der durehsehnittenen Citiarnerven beeb- 
aehtet. Ausser den gewShnliehen ~ernf~rbemetheden (Haema- 
texylin~ Carminalaun) and der F~rbung mit Carminamme: 
niak mit oder ohne vorherige Behandlung mit Palladium- 
ehlerid wandte er noeh die yon Leber  angegebene Methode 
der Vergol&mg an. Er  sprieht ni&t '~on Regeneratien 
der Ciliamer~en im ¥orderen Theft des Bulbus. Zahlreiche 
neugebildete Nerven° hat er hinten in der Sklera geNnden. 
In diesem Falle hat er ihren Verlauf ein Stiiek welt aueh 
im retrobnlbgren Bindegewebe verfolgt. Nach seinen Unter- 
suehungen treten die yen dem eentralen Nervenstumpf 
herausgewaehsenen Js~asem in die Sklera hinein. Die neu- 
gebildeten Nervenfasern wnehern in den Bahnen der algen 
Ciliarnerven vorwgr~s nnd erreiehen daher auch in ihrer 
Vereinigung zu einem Nerven den Durehmesser eines nor- 
malen Oiliarnerven. Sie halten si& aber nieht sussehliess- 
lich an die alten Nervenbahnen, sondern die Primitivnerven- 
fasern 'kgnnen in den Bulbus hineinwaehsen und hierbei 
die Wege einschlagen, anf denen sle am leiehteste11 vor- 
wgrts lanfen kSnnen. Sie vereinigen sieh nieht immer za 
grossen Aesten, wie bei normalen Ciliarnerven, sondern 
streben vielmehr in kleinen Gruppen vorw~rts. Naeh zwei 
Nonaten ist naeh K r a a s e  die Regeneration so weir vor- 
gesehritten, dass man die neugebildeten, auffalIend kern- 
reiehe~l Nerven in der Sklera na,chweisell kann. Naeh 
3~/s t\![onaten s a h e r  iiberall neugebildete Nerven, die zum 
Theft alle Attribute der l~ormalen Fasern besassen. Die 
Markscheiden erschienen all Glyeefinpr~ipaa°aten weniger 
nhdurehsiehtig als in der Nerm, und nicht alle nnter ihnen 
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wiesen einen Achsencylinder auf. Eine Vermehrung der 
iNTervenkerne war nach 1~]3 Jahren noch deutlich, aber in 
geringerem ~faasse veAanden. Nach zwei Jahren konnte 
man die neugebildeten Nerven in keiner Weise Yon den 
normalen unterscheiden.--. 

Gegeniiber diesen Erfahrungen nach der Neurotomie 
hat die Re s e c rio n allerdings eine wesentliche Verz~gerung 
der Riickkehr der Sensibilit~t ergeben, aber aueh keinen 
sicheren Schutz. Noch nach 1 I/2 Jahren und danach kann 
die Empfindung wiederkehren. 

Vor sieben Jahren untersuchte S c h m i d t - R i m p l e r  (22) 
ein sympathisirendes Auge, das 1~/, Jahre nach der Re- 
sectio optico-ciliaris enucleirt werden war, nnd welches 
wieder ausgesprochene Schmerzhaftigkeit zeigte. Er nimmt 
an~ dass trotz dieser Operation eine Regeneration yen sen- 
sibeln Nerven stattgeflmden habe. 

S c h m i d t - R i m p l e r  hat nur wenige markhaltige 1N'erven- 
fasern in seinen Pr~paraten gefunden. Querschnitte, die 
noch etwas rgckwii~ts yon dem Optieusreste das anhaftende 
Gewebe trafen, zeigten Ciliarnerven, die wie such in den 
dem Bulbus ngher liegenden Schnitten ,,atrophisch" waren. 
Ihre Querschnitte waren durch Carmin gleichm~ssig reth 
gef~rbt: nirgends traten Markscheide und Achsencylinder 
scharf herver. Mit derWeiger t ' schen Fgrbnng konnte man 
gelegentlich in einzelnen Markscheiden eine dunkelblguliche 
F~trbung beobachten; doch war sie weniger intensiv als in 
den nermalen Nervenfasern~). Gr~ssere Aeste der Ciliar- 
nerven, welche ans dem Suprachorioidea]ranm entnommel~ 
waren, zeigten in den mit Carmin (bezw. Gentianaviolett) 
gef~rbten Pr~paraten zahlreiche langgestreckte Zellenkeme 
zwischen den atrophischen Fasern; die Weiger t ' sehe Far- 

1) ~ach P o n c e t ' s  Untersuchungen kSnnte das einer unvoI1- 
standigen Regeneration entsprechen. Auch S t r o e b e  land die 5Iark- 
scheiden anfangs sehr zart. 
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bung trat in diesen Aesten nur hier und da andeutungs- 
weise hervor. Auf Quersehnitten des Corpus ciliate land 
sich jedoeh an einzelnen wenigen Nervenfasern eine inten- 
sire F~rbung, so dass hiernaeh eine normale Beschaffenheit 
derselben anzunehmen war. Es sassen die betreffenden 
Fasern besonders unmittelbar dicht unter der Sklera in 
dem yon zahlreiehen Blutzellen infiltrirten Suprachorioideal- 
gewebe, aber einzelne gut gef~rbte Nervenfasern, selbst zu 
kleinen Fasenl vereint 7 lagen auch zwisehen den a~gren- 
zenden i~iuskelfibrillen des CiliarkSrpers. Einzelne erhal- 
tene Nervenfasern fanden sich gleichfMls in der Cornea; 
sie lagen vorzugsweise in der Peripherie, "con wo sie mit 
den Gef~ssen in die bindegewebig entartete Hornhaut 
bandelweise hineingezogen wurden. 

Es  sind also naeh S e h m i d t - R i m p l e r  nut einzelne 
Nervenfasern und ganz kleine B[indet, und zwar nut im 
vorderen Theft, geNnden worden, welche im CiliarkSrper 
oberfl~ehlieh lagen und zum Theil in die Hornhaut iiber- 
gingen. Ich m6ehte gleich hier hervorheben, dass diese 
sp~fliehen Fasern aussehliesslich normale, nieht durch- 
sehnittene vordere Ciliarnem;eil sein kSnnten, da letztere 
sehon physiologiseh sieh in dieser geringen Menge finden. 
F~ir irgend eine Yermehrnng und Regeneration yon vorn ]st 
der Sehmid t -R imp le r ' s ehe  Befund nicht sicher beweisend, 
wenn aueh die MSgliehkeit nieht bestritten werden kann, 
dass besonders die Hornhau%ensibilit~it theilweise yon hier 
aus regenerirt sein kSnnte. Diese markhaltigen t~[ornhaut- 
herren sind ja sieher nieht physiologiseh, do& kb~men sie 
sieher nut zum kleinen Theft die Cornea sensibel gemaeht 
habem Eine ¥icariirende Vermehrnng im Citiark~rper ist 
dagegen nieht nachgewiesen, und es erseheint etwas zweifel- 
haft, ob der Drueksehmerz dutch die naehgewiesenen mark- 
haltigen Nervenfasern erkl~rt wird. 

Wit miissen uns fragen, ob nieht doeh d ie  als atro- 
phiseh bezeiehneten hinteren Ciliarnerven zum Theil wieder 
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leitungsfghig gewesen sind, oder (wenn in dem vorderen 
Theil des Bulbus neugebildete, d. h. vermehrte Nerven- 
fasern nieht zu sehen waren~ und wenn wir nieht mit 
S c h m i d t - t ~ i m p l e r  die intrabulbgren hinteren Ciliarnerven 
wirklieh als atrophiseh ansehen wolten), ob dann nieht doeh 
mehr riiekw~rts hinter dem Auge eine Regeneration statt- 
gefunden hatte. Vielleicht waren die Druckschmerzen~ an 
welchen der Patient titt, nieht den bulb~rea Fasern zuzu- 
schreiben, sondern Nerven, welche vom eentralen Stumpf~ 
herauswachsen, wie es bei Amputationsneuromen der Fall 
is L and wie es naeh meinen eigenen anatomischen Unter- 
suehungen aneh bei den Ciliarnerven der Fall seia kann. 
Solche Nerven hat S c h m i d t - R i m p l e r  ni&t beobachten 
kSnnen, weil wahrscheinlieh der yon ihm untersuchte Bul- 
bus ganz dicht an der Sklera abgesehnitten war, nnd weft 
die Nervenstiimpfe sich in der Orbita zuri~ckziehen. 

Um festzustellen, ob eine ansgesproehene Nervenrege- 
neration im Augapfel selbst naeh der Reseetio optieo- 
eiliaris stattfindet, and wie dieselbe sich im Einzelnen voll- 
zieht, babe ieh einen neurotomirten mensehliehen Bulbus, 
wel&er nach sechs Jahren wieder ansgesprochen s&merz- 
haft geworden war, in eine vollstgndige Sehnittserie zer- 
legt und s~immtliehe Sehnitte (610) naeh der Weige r t -  
Pal 'sehen Methode gefgrbt. Diese miihsame Methode war 
deshalb unentbehflich, weft nut auf diesem Wege ein voll- 
stgndiges Urtheil gewonnen werden kann. 

Die Neurektomie hatte im Jahre 1888 I-terr Prof. 
S e h m i d t - R i m p l e r  in der Marburger Augenklinik ausge- 
ftihrt, nnd das Auge ist im Jahre 1894 yon Herrn Prof. 
U h t h o f f  in derselben Xtinik enueleirt worden, nachdem 
meia ~erehrter Chef Herr Prof. A x e n f e l d  mit Riicksieht 
auf die von ibm beabsiehtigte anatomische Untersuehung 
eine genane Sensibilitgtspriifung vorgenommen hatte. Die 
Krankengeschichte, deren Benntzung Herr Prof. U h t h o f f  
freundliehst gestattet hat, ist folgende: 
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H. H.~ 1~1 Jahre alt~ Seh~ter~ aus Wit~genstein~ hat fi'fiher 
Augenerkrankungen nieht durehgemaeht; er ist aueh sonst stets 
gesund gewesen. Am Abend des 2. VI. 1883 wurde ihm ans 
Unvorsiehtigkeit die Spitze einer Bohnensfange in das linke Auge 
hineingestossen yon einem Spielkameraden: es floss ziemlid~ viol 
Blur aus und nine kleblige Fliissigkei~; gegen 9 Uhr Abends 
wird Patient der Klinik in ~:[m'burg zugeftihrt und aufgenommen. 

Sta tus  praesens:  Am reehten  Ange weder ~iusserlieh 
noeh ophthahnoskopiseh ein pathologiseher Befund. 

Links:  Auf der sonst klaren Hornhaut finder sieh nahezu 
den unteren ~tusseren Quadranten umzeiehnend nine ziemlieh seharf- 
gesehnittene~ die gauze Hornhant peribrirende Wunde, welge aa 
beiden Enden viellei&t 2 mm in (tie SMera hineinrag~ am un- 
teren Wundwinkel no& nine geringe Nenge sehwarzen Pigmentes. 
In der vorderen Kammer nine grosse Menge Blutes~ so dass 
man nut die oberen Irisparthieen erkennen kann; doeh seheint 
es wahrseheintieh~ dass au& die Iris an beiden Seiten pertbrirt 
ist. Pupillargebiet yon gNnlieher Farbe i Durehteuehtnng ist un- 
mSglieh; Tension bedeutend herabgesetzt; es besteht geringe 
Druekempfindliehkeit; spontaaer Sehmerz nur gering. Amaurose. 

30. VI. 88. Reehts:  E. S ~ s/5. Puncture proximum in 
8 era. Links:  Ger inge  Bulbusinjeet ion.  Hornhaut klar nur 
mit einer ziemlieh weiss erseheinenden Narbe versehen, mit wel- 
eher die Iris vel~'aehsen ist. Pnpillargebiet gTiinlieh gea"dbt, 
do& st~irker in der eentralen Parthie~ weniger in der Peripherie. 
Durehleuehtnng ist nieht mSglieh. Grosse Lampe bei unsieherer 
Projeetion~ die sieh jedoeh gegen fl'ti!~ere Untersuehungen etwas 
gebessert zu hubert seheint. 

3. VIII. 88. Status idem; nur f~llt auf~ dass die Triibung 
der Linse sowohl als aueh des Irisgewebes selbst nine etwas 
graugr~nliehe Verfiirbnng angenommen hat. Entlassen. 

Patient stellte sieh noeh wiederholt der Poliklinik mit nor- 
malem Befnnde am reeh ten  Aug'e vor~ w~hrend das l inke an- 
dauemd geringe Injection und beginnende Phthisis zeigte; bei 
einer Vorstellm~g am 5. IX. 1888 finder sieh jedoeh nine etwas 
st~irkere pelieorneate Inieetion ~ miissige Druekempfindliehkeit des 
Corpus ciliate; in  Folge dessen eine alas reehte Auge sehfitzende 
Operation angezeigt erseheint. Patient wird zu dem Zweek auf- 
genommen. 

S ta tus  praesens:  6. IX. 1888. [m allgemeinen Status 
keine Aenderung. Am reehten  Auge kein abnormer BeNnd. 
Links  ist dis Conjunetiva palpebralis nur in ganz geringem 
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Grade feueht durehtrankt. C0gjunetiva bulbi ebenfalls feucht 
durehtrSnkt und lebhaft injieirt; hier ist es zur A usbildung eines 
ziemlich dichten perieornealen Gef~ssnetzes gekoramen, welches 
die Hornhantgrenze jedoeh nieht nennenswerth iibersehreitet. Die 
H ornhaut ist in bedeutendera Grade verkleinert und abgeflacht~ 
zeigt in der unteren Parthie die tiefe eingezogene Narb% rait 
weleher die der ftornhaut ganz anliegende Iris verwachsen ist; 
die Iris selbst sieht nieht wesentlieh ver~ndert ans Der ganze 
Bulbus ist entsehieden verkleinert, so dass aueh das Oberlid 
e~was herabh~ngt~ sehr weieh und auf Druek in ra~issigera Grade 
erapfindlieh. L . S .  Grosse Lampe bet fehlender Projeetion. 

6. IX. 1888. Links:  N e u r e e t o m i a  qpt ieo-e i l ia r i s  
unter Chloroforranarkose. Nach Tenotoraie des Rectus internus~ 
dessen centripetgles Ende dnrch eine Seitennaht fixirt wird~ wird 
in die Tiefe eingegangen und der Optie~ls durchtrennt: nach 
Entfernung des Elevators Blutstillung durch Compression; da- 
naeh wird der Bulbus stark nadt aussen gedreht. Naeh Locke- 
rung des Oewebes in tier Tietb stellt sieh der durehsehnittene 
Sehnerv in die Wunde ein nnd kann in einer L~inge yon 3 mm 
di&t an der Skleralkapsel abgetrennt werden. Die umgebende 
Sklera ~drd fi-ei pr~iparirt. Naeh Reposition des Bulbus wird 
der Rectus intemus wieder angeheftet~ die SehldmhauN'unde 
dureh eine Naht geschlossen. 

16. IX. 1888. Entfernung der NSllte. Lider ohne Sehwel- 
lung noeh blau~iin verfS~rbt. Conjnnetiva bulbi ira Altgemeinen 
ziemlieh lebhaft injieirt~ abet fret yon Chemosis. IIornhaut ab- 
solut unerapfindlieh. Steilung und Bewegliehkeit des Auges ist 
eine ~usserst gilnstige. 

S. VIII. 1894. W i e d e r a u f n a h m e :  Patient weiss niehg 
wann sein l inkes  phthisisehes Auge wieder empfindlieh geworden 
ist. Zur Zeit seines Abiturientenexamens Ostern 1894 hat er 
jedenNls sehr heftige Schraerzen spontan nnd bet Dmek ver- 
spiirt, dig er h in t e r  alas Ange loealisirt. Auch besteht reehts  
Liehtseheu und Fliraraern (sympathisehe Reizung). Seitdera sind 
in wechselndem Grade rait unregelraassigen ZMschenrguraen ~ihn- 
liehe abet weniger starke Anf~lle wiedergekehrt~ stets rait In- 
jection und Sehraerz haupts~chlieh unten. Reehts  in letzter 
Zeit nichts Abnormes. 

S t a tus  p raesens :  Reeh tes  Auge ganz norraal. E. S ~ s/s 
Punetura proximura 10 era; Gesiehtsfeld fret. - -  L inkes  Auge 
stark phthisiseh~ beginnende Paekefforra. Conjunetiva bulbi zur 
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Zeit nur unten innen ein klein wenig injieirt in der UmgeBung 
einer etwas eingezogenen Narbe, dis ca. veto Aeqnator nnten 
innen zwischen Rectus internns und inferior meridional zum 
Hornhautrand l~nff nnd yon da bogenf~rmig (Convexit~t) naeh 

oben quer t~ber die Cornea~ etwa in deren horizontalen ~[eridian. 
Die dadureh gebildeten oberen unteren tt~tlften der Cornea sind 
ungleieh gross; die nntere noeh erbeblieh starker verkleinert~ als 
die ebenfalls ganz abgeflagte, gesehrumpfte obere I:Ialf~e. Corneal- 
rest% abgesehen yon der Narbe~ noeb durehseheinend~ ihnen 
dieht anliegend die ganz atrophisehe Iris. Bulbus .... Ts~ keine 
deutliehe Knoehensgale; auf Dru& oben am Limbus sehr em- 
pfindlieh~ nnten weniger; aueh wird der Sehmerz~ aueh bei 
Drnek~ unten oben hin loealisirt. Das Ange nimmt dabei inten- 
sive ciliate Injection an~ die erst naeh lS, ngerer Zeit naehlasst. 

Maasse des Anges: Breite der Cornea dicht oberhalb der 
Narbe 7 his 8ram; grSsster Dur&messer yon oben naeh nnten 
~3 ram. L~nge tier ganzen Narbe etwa 11 ram. 

Sensibil i tgt :  BerCihrnng mit kleinen Papierstrei~n auf der 
ganzen Cornea ttberall empfunden, desgleiehen der Conjunetiva 
bulbi und palpebrae doeh versebieden deufli&: 

1. Obere GornealhNf~e Nhlt lebhafter als die tmtere und 
die nnmittelbal,e Gegend tier Narbe. An der letzteren ganz leise 
Bertihnmgen 5fret gin" nieht empNndem 

2. Gegend der Carnnkel und der Pliea semilunaris besser 
sensibel (normal).., wabrend die ganze Conjunetiva palpebrae nnd 
bulbi unten weniger t%in ftthlt. In der Mitre ~flers keine Em- 
pfindnng bei leiser Bertihrnng. Obere Conjnnetiva 5~hnlich; dieht 
an der oberen Cornealgrenze paraesfl~etisehe Stelle, dart~ber wie- 
der besser~). BeNnd in dieser Jbllnsieht etwas weehselnd~ wegen 
Reizzustand des Ang'ea. Naeh Beriihrung der oberen Corneal- 
h~lfte starkes Thrgnen. A u g  h~nfig dis Empfindnng, dass die 
Berahrnng andauert oder si& wiederbol b naehdem sic langst 
aufgehSrt hat. 

T e m p e r a t u r s i n n :  Berahrm)g mit kMtem Sondenknopf wird 
ats katt nieht geft'~hlt in der nnteren Cornealhi~lfle und den mitt- 
leren Theilen der der Uebergangsflalte zu gelegenen Conjuneti~a pal- 
pebrae et bulbi, Sonst prempte Empfindnng am beaten in der 
oberen Cornealhalfte. 

Sehmerzg'effthh Mgssiger Druek auf die 8klera mit der 

~) Naeh den Untersaehungen Naget 's  kommen in der Con- 
junctiva buIbi pm'aesthetisehe Stellen auch physiologiseh vet. 
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Sonde giebt in dem Bereiehe der Lider keinen Sehmerz, ferner 
nieht aussen unten in der vor dem Aequator his zum Ciliar- 
k~Srper reiehenden Sklera. Dagegen unten innen und oben sehon 
bei Druek auf die pr~i~tquatoriale Gegend unangenehmes Druek- 
geftihl, das naeh dem Limbus hin zunimmt; lebhafte Sehmerz- 
haftigkeit abet am oberen Limbus mit dem ausgesproehenen 
Puncture maximum etwa 1,5 mm aussen yon seiner Mitre. Bei 
Berfihrung dieser Stelle deufliehes Zurtiekzu&en, lebhaftes Thr~inen~ 
und Injeetion~ das mehrere 5linuten anhSlt. R e e h t s  dabei keine 
Empfindung. Narbe selbst~ besonders mitten auf  der Hornhaut~ 
5~usserst druekempfindlieh. Bei  l~ingeren V e r s u e h e n  wird  
v o m  P a t i e n t e n  s p o n t a n  a n g e g e b e n ~  das s  er  r e e h t s  e inen  
k l e i n e n  D r u e k  t~ber der  P u p i l l e  fiihlt.  

7. VIII.  1894~. L inks :  Enueleation in Chloroformnarkose 
in der gewShnliehe Weise. AussehSlung innen und hinten, wegen 
narbigen Verwaehsungen sehwierig~ abet ohne ZwisehenfSolle. - -  
Reizlose t-Ieilung. 

16. VIII.  189d~. Reeh t s :  normaleVerhNtnisse. S s/s. Ge- 
heilt entlassen. 

A n a t o m i s e h e r  Be fund .  

Der Bnlbus ist yon vorn naeh hinten stark zusammen- 
gedrtiekt; die Entfernung yon der Hornhaut zur hinteren Skleral- 
flS~ehe betr~gt 9 mm and der Querdur&messer 19 ram. Der 
HinterflS~ehe haftet ein diehtes yon 3 his zl mm Narbengewebe 
an~ an welehem etwas orbitales /~'ettgewebe h~ngt. 

Der Bulbus wird zuerst in Z e n k e r ' s e h e r  Fltissigkeit fixirt 
und dann in die Mt~ller 'sehe t~bertragen~ worin er drei Jahre 
blieb. Die gesammten Sehnittserien sind~ wie ieh sehon sag'te~ 
mit der W e i g e r t - P a l ' s e h e n  Methode behandelt worden und mit 
Alaunearmin naehgef~rbt. ~Iit einer sehwaehen Vergl"Ssserung 
kann man sehen~ dass die S k l e r a  etwas falfig und hinten dutch 
die Contraction um das Doppelte verdiekt ist. Das A u g e n -  
i n n e r e  ist vNlig organisirt. Die C h o r i o i d e a  ist in der Aequa- 
torialgegend abgehoben (Ng. 1 a). Der eentrale Theil hat die 
normale Lage; der periphere ist~ wie tier hintere Theil des 
CiliarkSrpers~ yon der Sklera abgerissen~ in der Weise, dass 
zwis&en ih~" und der Aderhaut ein loekeres Bindegewebe aus- 
gespannt ist. Die Aderhaut ist atrophiseh: hier und da kann 
man umsehriebene Infiltrationsstellen beobaehten. Im Ci l ia r -  
k S r p e r  sind die Muskelfasern noeh deuflieh zu erkennen. Sie 



204, A, Bietti. 

sind aber atrophisch und mit Bindegewebsbiindeln vermiseht. 
Der periphere Theil des Ciliark6l]?ers ist yon der Ir~s dutch eine 
N a r b e  getrennt. Diese Narbe~ welehe der Vefletznng entsprieht~ 
setzt sieh in die Sklera fort. Die I r i s  ist mit dieser Narbe und 
mit der Hornhaut znm Theit verwaehsen. Das Irisgewebe ist 
auch atrophiseh und das Pig'ment hier und da unregelm~issig 
zerstreut. Der eentrMe Theil des H o r n h a u t r e s t e s  ist yon 
ether normalen Epithelsehieht bedeekt. Die B owman'sehe Mem- 
bran ist hier no& voflaanden. An den peripheren Theile.n ist 
die EpiNelsehieht unregeim~issig und dicker als im normalen Zn- 
stande. Das Ilornhautgewebe ist yon Gef~ssen dnrehsetzt. Die 
Deseemet ' sche  Membran hatter noeh zum Theil an der hinteren 
Fl~tehe; ~'SsstenNeils ist sie abet gefaltet; die Endothelzellen sind 
nicht mehr zu sehen. Die Re t ina  und der G l a s k 0 r p e r  sind 
vSllig degenefirt nnd zu einer unfSrmliehen Masse versehmolzen. 
Diese besteht aus Bindegewebe, das mit der Narbe verwaehsen 
~st~ und Pigmentflo&en~ 0ssifieationsknoten und Cholestearin- 
krystalle enthiilt. Letztere seheinen in dieser l~fasse wie incrastirt 
zu seth. Hinter der Iris ist ausserdem noeh die L~nsenkapse l  
zu erkennen. In einlgen Pr~tparaten sieht sic wie ein Kn~tuel 
aus~ in welehem man no& einige Epithelzellen beobaehten kann. 

Der vollst~dig; ata'ophisehe Opt ieus  enth~lt keine mark- 
haltigen Nervenfhsern mehr. Sein grSsster Querdurd~m~sser be- 
triigt nur 2~/~ mm. Er ist hinten dureh zn seiner L~ings- 
r i eh tung  quer  vm'lanfenrle B indeg ' ewebsmassen  vSllig 
verselflossen~). Dieselben werden zun~tehst yon den iiber dem 
Nervenstumpf zusammen geselflagenen in verwa&senen Resten 
der Sehnervens&eide gebilde~:; es seheint de~n Verbindung 
mit der Schnittnarbe des Opticus eine loekere zu seln; in man- 
Men Pr~iparaten finder si& ein querer Spaltranm, Unmit~elbar 
mit der versehtiessenden Seheide steht die retrobulb~re diehte~ 
ebenNtls quergefaserte Narbe in Verbindung. - - .  

Das interessanteste in diesem Bulbus sind nun die Ciliar-  
nerven .  In dem retrobulb~tren Binclegewebe sind sic so zahh'eieh~ 
dass man yon einem Mrkliehen Na, r b e n n e u r o m  sprechen kann. 
Auffhllend ist h~er aueh die GrSsse maneher neugebildeter Nerven- 
st~tmmehen, welehe 350 ff erreiehen kann. Diese sind dem Aussehen 
naeh sehr mannigfaltig. Die neugebitdeten Fasern sind meistens 
msrkhaltig: bier und d~ treten abet an& marklose Fasern her- 
vet. Znm Theil vereinigen sic sieh zn d ieken Aesten (Fig. 2~)~ 

1) Fig. 1. 
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welehs grSsssr als normal erseheinsn. Daneben kann man aueh 
df innere  St~tmmehen beobaehten und ausserdem m a s s e n h a f t e  
e inze lne  F a s e r n ,  wslehe kein Btindel bilclen. Letzere laufen 
Me dis NervenstS.mme gesehl~ingelt naeh tier Sklera; sie vsr- 
fieehten und kreuzen sieh mit diesen und untsr einander~ so dass 
man an einigen Stellen sin wirkliehss Kn~ue l  beobaehten kann. 
Die NervenstSomme sind quer~ sehr~tg und 15~ngs getroffen. Einigs 
theilen sieh in ihrem Verlauf in zwei Aeste~ welehe einen 
grossen Nervenstamm umfasssn. In einzelnen Sehnittsn habe 
ieh 25 bis 30 yon ihnen gesshen. Diess Anzahl erkl~irt sieh 
frsilieh theilweiss dureh die Verlaufsart. Es ist mSglieh~ class 
die Zahl derselben nieht ganz so gross ist~ da dieselben St~mm- 
ellen in derselben Ebens mehrmals gstroffen sein kSnnen. 

¥iele yon diesen Nervenst~mmehen treten in den Bulbus 
ein. Die e i n z e l n e n  Fasern gehen aber n ieh t  so welt; die 
meisten erreiehsn dis Skler% dfingen abet nieht hinein. Nut 
an einzelnen Stellsn habe ieh diese F ib r i l l en  in die Sklera ein- 
trsten sehen. Sie hSren dann aber gleieh naeh einem kurzen 
Verlauf auf und erreiehen nieht die Adsrhaut. Die grossen Nerven, 
so welt sis in den Bulbus eintreten~ verlaufen in den Bahnen~ 
welehe densn der fl't~heren entspreehen. GewShnlieh finder man 
nur einsn Nerv in einer alten Bahn: ieh babe aber aueh dsren 
zwei in derselben Bahn gefundsn (Fig. 3) und einmal zwei 
kleine Aeste neben einem grosssn gesehen. Von diesen grosssn 
Nerven habe ieh sieben bis in das Innsre des Bulbus vertbl~. 
Den einen yon diesen habe ieh in ununterbroehener Serie bis 
zum CiliarkiSrper Verfolgt, dis andersn nehmen ebsnfalls ihrsn 
Weg naeh vorn und geben gemsinsehaftliche ausserordentlieh zahl- 
reiehs Asste ab. Dis Nervsn durehbohren aber nieht in sehr~ger 
tliehtung die Lederhaut~ sondern wsgen tier Contraction derselbsn 
senkreeht zu ihr. 

Ausser diesen grossen Nsrven kann man~ wis ieh sagt% 
noeh k le fne re  StS~mmchen findsn. Diese liegsn z.T. neben den 
grosssn in einem und demselben Canale; z. T. aber seheinen sis 
einen n e u s n  W s g  genommsn zu habsn~). Im hinteren Theil 
tier Sklera finden sieh nSmli& noeh an solehen Stellen Nerven- 
biind@ wo im normalen Zustande keine gefunden werden. In einigen 
Sehnitten sind his zu zehn yon diesen Nerven zu sehen: in anderen 
sind sie dagegen sehr sslten. Man kann annehmsn~ dass es sieh 
wie beim Narbenneurom nur um Nerven handelt~ welehe wegen 

~) Dasselbe hat Krahse  nach der Neurotomie gefunden, 
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ihres wellenfSrmigen Verlaufs in derselben Ebene mehrm~ls ge- 
troffen worden sind. Das kann man sehr lei&t an einigen PrS- 
paraten beobaehten~ wo die Nerven in Nrem Veflauf auf kurze 
Stre&en unterbroehen zu sein seheinen. In der Sklera kommen 
aueh mark lose  Nervenfasern vor. l~Ieist ttberwieg'en abel" aueh 
hier bei weitem die markhalfigen. 

In dem Theil der Supraehor io idea~ wo die Aderhaut der 
Sklera noeh anhaftet~ laufen diese versehleden starken Nerven wie 
unter normalen Verh~iltnissen. Aueh an den Stellen~ wo wegen 
der Trennung der Aderhant yon der Sklera das Supra&ofioideal- 
gewebe lo&erer geworden ist~ kann man in ~-ielen Pr~iparaten 
grosse Nervenst~mm% welehe zum Giliark~rper laufen~ sehen. 
In den Sehnitten~ welehe aueh den Optieus enthalten, sind diese 
Nerven meistens l~ings oder sehr~ig getroffen, Im Gegensatz zu 
ienen, welehe wir in den neuromartigen Wuehernngen der 
Ciliarnerven hh~%r dem Bulbus beschrieben haben~ sind sie nieht 
gesehl~ingelg sondem viel mehr geradlinig. Nur am Aequatof 
kann man wegen der Abplattung des Bulbus gebogene 3~este 
linden. Einige St~imme sind ~'on einer rundzelligen Infiltration 
nmgeben. 

In dem a t roph i sehen  Ci l ia rkSrper  sind die N e r v e n  
a u s s e r o r d e n t H e h  zahlre ieh  (Fig. 4@ An einigen Stellen ver- 
fie&ten und kreuzen sie sieh wie beim Neurom und seheinen di&er 
als normal zu sein. Ihr Durehmesser betrSgt n~imlieh his 250 ft. 

In den ¢iliarkgrper dringen abet aueh einige kleine Nerven 
,;on dem vorderea Theil der Sklera hineim Von diesen v o r d e r e n  
C i t i a rne rven  habe ieh fiinf in meinen Pr~iparate~ geftmden. 
Nur drei sind abet etwas st~irker (70 if); die anderen sind viel 
d~nner (15 his 20,~d. Ne sind meistens markl!alfig. Die marb  
losen Fasern sind abet bier zahlreieher als am hNterer~ Theii des 
BNbus. Der Ner~ 5 weleher in Fig. 3 g gezeiehnet ist~ verfl~eilt 
sieh zuerst in zwei Aeste. Eider yon diesen l~uf~ sehr sehr~tg 
noeh eine Streeke in der Sklera~ um dann in den Ciliark~Jrper 
einzutreten; der andere durehbohrt dagegen die Sklera fast senk- 
reeht und ~theilt sida noeh wieder in zwei andere gwdge. 

In eiNgen Prf~paraten kann ms n sehr deatlieh erkennen~ 
dass diese vorderen Nerven in dem CiliarkSrper mit den hinteren 
eine Verbindtmg eingehen. Diese p e r f o r i r e n d e n  Aeste  hxbe 
ieh a b e t  nich~ als gesehlossene  S t~mmchen  bis zur  
~t,asseren Fl~ehe tier Sk le ra  ve r fo lgen  k~nnem In einigen 
Setmitten kann man sehea~ class zu diesen Nerven dnzelne Fasem 
zusamme.nlaafen~ weldm neben ldeine~ skleralen und episkleralen 
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Oef~issen liegen. Die Riehtung dieser Fasern ist sehr versehie- 
den, so dass in den n~ehsten Seriensehnitten nur wenige zu 
sehen sind, well die quergetroffenen einzelnen Fasern nieht seharf 
hel~orh'eten. Manchmal verlassen sic die Gef'~tss% naehdem sic 
den Nervenast erreieht haben. Manehmal kommt es aber aueh 
vor~ dass die Gef~isse das Nervenbttndel his in das Augeninnere 
beg'leiten. 

Aueh in der Hornhau t  sind einzelne markhal t ige  Nerven- 
fasern zu erkennen und zwar in der dur& die Vefletznng ent- 
standenen Narbe. Sit laufen besonders mit den neugebildeten 
Gefassen und lassen si& bis in den CiliarkSrper verfolgen. 

Von diesem Befund ist also die a u s s e r o r d e n t l i c h  
s t a r k e  N e r v e n r e g e n e r a t i o n  das auffallendste. Von wo 
ist diesetbe ausgegangen? 

Wie welt sind die bei der Operation jedenfalls nicht 
oder nnvollstgndig durchschnittenen vorderen Ciliarnerven 
die Ursprungsstelle? ,,Es ist  naheliegend" sagt S c h m i d t -  
R i m p l e r  (22, S. 217), ,,dass von hier aus, d. h. yon vorn 
nach Dmochsehneidung der hinteren Ciliar~ste eine neue 
Versorgung einer Parthie des Corpus ciliate mit Nerven- 
fhsern eintreten kann." Deshalb riith S e h m i d t - R i m p l e r  
bei der Reseetio optieo-dliaHs in einiger Entfernung yon 
der Cornea vor den Sehnen-Ans~tzen subeonjunctival eine 
ausgiebige Scarification vorzunehmen. Die Nerven, yon 
denen S c h m i d t - R i m p l e r  spricht, und wel&e er mit dieser 
Scarification zerstSren will~), sind abet nieht jene, welche wir 
beschrieben haben, die sich in der Sklera bilden, sondern 
sind wirkliehe perforirende Aeste. Obwohl in den Lehr- 
btichern letztere gewShnlieh keine Erw~thnung finden, haben 
sehon "¢ersehiedene Beobaehter yon ihnen gesproehen. Da 
diese Verh~ltnisse sehr complicirt, abet ftir tmsere Saehe 
~on prineipieller Wi&tigkeit  sind, sei t in etwas genaueres 
Referat tiber dieselben hier gegeben. 

1) Solch eine Scarification dtirfte iiberhaapt sensible Nerven 
nur fiir kurze Zeit ausser Function setzen. 
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I n  der bisherigen anatomischen Literatur  ist, nach der 
Zusammenstellung yon Prof. A x e l a f e l d  (1) iblgendes ent- 
halten: 

Mit , s n p e r f i M e l "  bezeiehnet Boueheron(3)~ die im epi- 
skleralen Gewebe unter der Conjunetiv~ bulbi gelegenen feinsten 
Zweige der orbitalen Nerven~ deren tief~ter Plexus mit den in 
den oberfl~tehliehen Skleralsehichten laufenden, yon innen naeh 
aussen eingedrungenen Aestchen der eigentliehen Ciliarnerven 
( ,profonds")  feine Anastomose eingeht. Dur& diese Anasto- 
mosen betheilige~ sich die subeonjunetivalen Nerwen an der Inner- 
ration der oberfl~tehlid~en Schichten der ~ussersten Hornhautper[- 
pherie. St~rkere Aeste~ die vorn yon aussen her bis in die Urea 
eindringen, hat B o u c h e r o n  nieht gefunden~ er beton~ mIr die 
M5glichkeit, dass einzetne l?asem au& in's Innere eintreten kSnnten. 
Auf diese feinsten Anastomosen soll sieh beim Mens&en die TheiI- 
nahme der subeonjnnctivalen Nergen an tier Innergation des 
Augeninnern besehr~nken. Irrthtimlieherweise hat in das neue 
Lehrbueh yon Panas  die Abbildung B o u e h e r o n ' s  Aufnahme 
gefunden~ welche einem Prgparat yon Meersehweinehen entnom- 
men ist. Bei diesem treten aus dem Orbitalgewebe ziemlieh 
dieke Nervenst~mme unmittelbar dur& die Sklera in die Urea 
ein; bei Mensehen abet sind solehe yon Bouche ron  nieht be- 
obaehtet. 

Na& B o ueheron  sind d~e , sup  erfi cieis" die ,an  t6 r ieurs"  
and die , p r o f o n d s "  d ie ,pos t~r ieurs" .  Dieses vorn  und h in t en  
bezieht sieh also auf die Stelle dea- SkIeralpertbration; yon welehen 
Nerven diese beiden Arten l~erstammen~ ist eine zweite Frage. 
Naeh B o u e h e r o n  werden ailerdings die super f ie ie l s  oder 
an t~ r i eu r s  yon der Nenrotomia optieo-eiliaris nicht bertihrt~ 
darin lieg't~ dass die vorne perforirenden Nerven nicht dem Gang- 
]ion etc. entstammen, sondern den seitliehen orhitalen Nervem 
Allcin bei genauerer Durehsieht der l,iteratur und besonders naeh 
den Untersuehungen yon A xen feld linden sieh noch VerhNtniss% 
welehe die Identitleirung der an td r i eu r s  m~d superf ie ie ls  im 
8inne B o u e h e r o n ' s  nieht rathsam erscheiuen lassen" die super -  
fieiels gehOren zu den antdri~',u rs, sind abet nieh~ die e~nzigen 
ant~r ieurs .  Wir stossen i~berhaupt bez~iglich der Existeaz und 
Art soge~mnnter vorderer Cil~arnerven auf die sch~irt~ten Wider- 
spraehe. 

Andere Beobaehter hatten sehon frNter yon vorderen (?iliar- 
herren in noeh anderem Sinne gesproehen. So sag't Cruvei l -  
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h ier ,  dass naehdem die Ciliarnerven zur Sklera gekommen sind, 
sic diese mehr oder weniger sehriig mit Ansnahme yon zwei oder 
drei durehbohren~ die sieh naeh yore begeben~ wo sic ,an 
voisinage de l'insertion des muscles" in die Sklera eintreten. 
C ruve i l h i e r  h~tlt das far einen eonstanten Befund. t t en le  
sagt, dass tin Nerv sigh yon dem anderen trennt~ nm in der 
vorderen HNffe das Auge zu perfbriren. E. Meyer  giebt in 
seinem Lehrbueh an, dass el" zu der yon aussen her geftihrten 
Neureetomia optieo-eiliaris die Tenotomie des Rectus internus mit 
Scarification der Umgebung hinzugeftigt~ weil einig% ,lgngere" 
( =  welter yon sigh inserirende) Ciliarnerven hiiufig unter dieser 
Sehne veflaufen sollen. 

Femer sehreibt Claude B e r n a r d  (16)~ dass man ausser den 
, ne r f s  e i l ia i res  d i rec t s"  beim ttunde auGh ~nerfs e i l ia i res  
i nd i r ee t s "  findet, wel&e in einer vom Optiens entfernten Stelle 
nnd mdstens nnter dem Rectus externus und superior, die Sklera 
durehbohren. AuGh Dot  (6) meint~ dass die Durehsehneidung in 
einem seiner Falle night vollstlindig gewesen s@ weil die Pupille 
sieh noeh bewegte naeh der Operation, wenn das Li&t in das 
gesunde Auge rid. ,Das," sehreibt Dot ,  ,soll nns nieht wundern~ 
weil die , n e r f s  d i r ec t s "  zum Theil noeh erhalten waren 
und die refleetorisehen Pupillarbewegungen wie frtiher stattfinden 
konnten. ~ Es ist das abet ein Irrthum da die " " ,d~rects ~ d. h. 
die direct vom Nasoeiliaris ausgehenden Aeste sieher yon der 
Operation getroffen werden. 

Ans der nieht ganz tibereinstimmenden Darstellung tier ge- 
nannten Autoren geht nun hervor, class mindestens die Zahl dieser 
Nerven sGhwankt. Axenfe ld  hat NaGhprafungen dm'eh Priiparation 
yon vier AugenhShlen vorgenommen. 

,Bei zweien dieser AugenllShlen; sehreibt er, habe ieh die 
Ueberzeugung~ niehts iibersehen oder zerrissen zu haben. Es Nnden 
sieh nut einmal ein~ das andere 3/IaI zwg f~ine Aestehen~ die 
yon Ciliarnerven ~'on dst abgegeben wurden, wo dieselben hinten 
die Sklera perforirten. Diese Aestchen liefen~ dieht der Sklera 
anliegend, nach yore und vertoren sieh hier in dem die Muskeln 
umgebenden Gewebe der Tenon'sehen Kapsel und im benaeh- 
batten Fett; es war bei ihrer Feinheit nieht mSgliG1 b sie in die 
Sklera zu verfolgen~ und ieh weiss nieh% ob sic wirMieh in die- 
setbe eintraten. Wir gehen wohl nieht fehl, in diesen feinen 
episkleralen St~ammehen, deren nervSse Natur ieh dutch mikro- 
skopisehe UntersuGhung erh~irtet hab% die yon Cruve i lh ie r  und 
Hen le  gemeinten F~tden zu erkennen; man bezdGhnet sic aber 

v. Graefe 's  Archly ffir Ophthalmologie.  X L I X .  1. lax 
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wohl zws&m~tssiger als ep i sk l e r a l e  Aeste  der C i | i a r n e r v e n ;  
dann ist die irrth[imliehe Auffassung ausgesehlossen~ dass schon 
fraher etwa am Ganglion diese Nerven sich yon den anderen 
trennen~ um etwa entlang sinem Muskel und welt entfernt vom 
0ptieus zu verhufen; ausgesehlossen ist aueh dis ebenf/lis irr- 
thtimli&e Ansieht~ dass dices N s r v e n ,  deren Beziehungen zum 
Augeninnsren zudem his jstzt zweifelhaft und jedenf~lls inconstant 
sind~ hsrangezogen wsrden, wenn trotz der legalen Nenrotomis 
keine vollst~indigs Anaesthaesie eintritt, da sic yon der Operation 
jedenfalls mit ausser Action gesetzt werden. Ieh erlaube mir zur 
Illustration die Skizze eines solehen Nerven herumzugebsn, indem 
ich glsiehzeitig auf einen a b n o r m s n  d i r e c t s n  h s t  hinweisen 
mSeht% der vorn yore Nasoeiliafis abgeht. Dieser letzte Nerv 
wards ebenso wie der yon Sv~tzsr  abgebildete Laerimalisast sehon 
shsr ft~r einen nnvollst~tndigen 0perationssrfoIg angesprochen 
werden kSnnsn~); wenig'stens ist es dnrehaus denkbar~ class sine 
Neurotomis yon aussen her ohne Umwalzung und R eseetion~ wis 
sis de W e e k e r  ja noeh 1891 ale ausreiehend bezsiehnet hat, 
einen derartigen Nerv-en ganz verfehlt; dis Ressetion dagegen 
wird bsi genauer Prgparation au& ihn wahrsehslnlich entfernsn". 

Um die Ietzten Endig'nngen der feinen naeh vorn gehenden 
episkleralen St~tmmchen darzustellen~ war die m i k r o s k o p i s c h e  
S e r i e n u n t s r s u e h u n g  nothwendig. Dnreh dis Freundlichkei~ 
des tterrn Prof. A x e n f s l d  babe ieh Getegenheit gshabt, die 
Pr~iparate und die Tafeln, welehe er auf dsm Congress zn Heidel- 
berg im Jahre 1895 gezeigt hatt% zn untersuehen. In drei yon 
ibm nntersuehten Fiillen war~ wie er sehon in seiner Arbeit aus- 
get'iihrt hat, der BsNnd ein sehr auffNIiger. Es findst sieh 
n~imlieh in dem ersten Fall vo r  dsm S e h n e n a n s a t z  wahr- 
s&sinlieh des R e c t u s  i n t e r n n s  Bin 1~/2 mm dicker Nerv~ der 
senkreeht die Sklera perfor i r t~ sieh im Supraehorioidsalraum 
in zwe[ Aeste theil% um in der Uvea sieh ausznbreltem Dieser 
Nero" ist also erheblieh starker als die oben genannten epi- 
skleralen~ er ist aueh st~irker, wis die hintsren Cillarnerven. 
Der starke Ramus reeurrens ist aueh besonders anffallend~ da die 
anderen Ciliarnerven nut feinste rtiekJ~ufige Fasern abzngeben 

') Soleh ein yon tier Operation niehtgetroffener Nerv muss die 
Ursaehe gewesen sein, wenn in dem Falle yon L a i n a t i  (Congress 
Mailand 1880, I)iseussion) sehon lZf Tage nach der Neurektomie die 
Sehmerzen wiederkehrten. Eine Regeneration in dieser Zeit ist aus- 
geschlossen. 
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pflegen. Neben diesem starken Nerven kann man einen zwei- 
ten, der quergetroffen ist~ beobaebten. Ueber die tterkunft und 
Entstetmng dieses Nerven l~sst sieh eine siehere Angabe nieht 
geben~ well alas umgebende Gewebe nieht mit hera.usgenommen 
war. Fast dieselben VerhSJtnisse bietet de:" zweite Fail dar, 
tier ft~r die It~infigkeit dieses Befhndes nieht unwiehtig ist. In 
dem dritten FaUe finder sieh kein vorn perforirender Nerv yon 
gleieher St~rk% wohI abe:" an mehreren Stellen in nahen Be- 
ziehungen zu den Gef~ssen kleinere Nerveneinsenkungen. Solehe 
Nerven lassen si& ni&t als St~mmehen aus de:" Sklera heraus 
verfolgen. Sie ma&en mehr de:: Einch'nek, als sammelten sie sieh 
erst in de.:" Sklera zu einem St~immehen aus einzelnen zusammen- 
laufenden Fasern. Es ist denkbar~ dass dies sympathisehe 
Fasern sind; manches warde, ha& Axenfeld,  wohI dazu passen: 
die ausgehnte NarkloslgkeitS~ die intimen Beziehnngen zu den Ge- 
f~isswandernngen~ die bekannte Thatsa&e~ dass die sympathisehe 
Wurzel des Ganglion ciliate so auffallend fein und ~iusserst arm 
an Nervenfasern ist. 

Dass diese vorderen Ciliarnerven, wenn auch in weehseln- 
dem Grade; im mensehliehen Bulbus vorhanden sind, ist 
also eine Thatsaehe. Sie k6nnen in perforirende Jm wahren 
Sinne des Wortes und in nieht perforJrende eingetheilt 
werden. Beziiglieh der letzteren stimmen die, welehe wit in 
unserem Falle gefunden haben, mit den kleineren, die yon 
A x e  n f e l d  besehrieben sind, tiberein. Neine Pr~iparate be- 
weisen ausserdem, was A x e n f e l d ,  wenigstens fiir die klei- 

neren - -  gross6 sind in meinem Pr~i.para~ n i&t  vorha.nden 
gewesen - - ,  vora-asgesetzt hatte, d. h. dass diese Nerven in 
der Sklera sich bilden, dnreh eine Vereinigung ~'on den 
mit den Gef~issen laufenden Fibrillen. 

Es verdient yon neuem hervorgehoben zu werden, dass 
damit ein neurologis&es Factum festgelegt ist, Nr  welches 
wir  an k e i n e r  a n d e r e n  S t e l l e  des  K 6 r p e r s  e in  B e i -  
sp i e l  l i nden .  Wenn wir wegen des innigen Ansehlusses 

~) Wie ieh mioh jetzt aberzeugt habe, fiberwiegen doeh die 
markhaltigen Fasern. N~heres fiber fortgesetzte Untersuehungen dieser 
Nerven ef. die Verhandlungen des internat. Ophthalm. Congresses in 
Utrecht 1899. Axenfeld.  

14" 
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an die Gef~ssb~hnen die einzelnen Nerv~nfasern dieser Art 
mit Wahrschein]iehkeit fiir sympathische halten~ so ist ausser- 
dem noch merkwiirdig, dass sic markumkleidet .sind, with- 
rend die sympathischen Nervenfasern der kleineren Gefgsse 
dies im allgemeinen nicht sin& Ein abschliessendes Urtheii 
tiber diese complicirten Verh~ltnisse ist zur Zeit noch nicht 
m~glich. 

Diese Nerven waren in meinen Pr~paraten bis 70,u 
dick; sie sind nichts desto weniger in Or/3sse wie in Anzahl 
gegeniiber den hinteren Ciliarnerven ~del zu klein, um die 
Faserregeneration, wie wir sic beobaehtet haben, zn erkI'gren, 
wean man aueh voraussetzen wilt, dass im CiliarkSrper eine 
Anastomose zwisehen den hinteren und den vorderen Ner- 
~'en eintriR. 

Wenn die vorderen Ciliarnerven hier i~berhaupt die 
tlegeneratoren wgren~ so miisste bei ihrer geringen Faser- 
zahl jeder Aehsencylinder sieh in eine gTosse Menge neuer 
Achseneylinder gespaRen ha ben. Et  giebt mm ohne ZweifeI 
eine wirkliche R e g e n e r a t i o n s h y p e r t r o p h i e  in diesem 
Sinne, indem S t roebe  mit einwandi~eien Achseneylinder- 
fgrbnngen eine Theilung sicher naehgewiesen hat; ebenso 
lassen die weiter nnten cRirten wichtigen Angaben yon 
} f a r e n g h i  (13) es als nothwendig erscheinen, dass die 
Fasern des Cruralis sich bei den Versnchsthieren getheilt 
haben. Sehliesslich ist ~on den Chirurgen das Vorkommen 
einer vicariirenden Regeneration, so h~.nfig beim )fensehen 
beobachtet, dass an der N6gliehkeit einer Faservermehrnng 
nieht gezweif%it warden kann. In welch enormem Grade 
durch solehe vieariirende Regeneration selbst Neuralgieen 
wiederkehren kbnnen~ beweist besonders die interessante Be- 
obaehtung yon Garrg~)~ der selbst naeh Exstirpation des 
Ganglion Gasseri yore Gloss0pharyngens aus Gesiehtsneur- 
algieen mehrfach wiederkehren sah mR Neubildung dicker 

~) Arch. f. klin. Chirurgie, 59. Bd, Heft 2, 1899, und Verhand- 
lungen des Chirurgeneongresses. 
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Ne1~Tenst~tmme. Ich  tasse wegen der besonderen Wichtig- 
keit dieser c!firurgischen Erfa.hlnmgen zun~chst eine kurze 
Uebersicht derselben folgem 

Naeh dsr Darstellung yon Sehede (19) beweist die Her- 
stellung tier Sensibilit~t allein nach der prim Sren Naht eines sen- 
siblen oder gemisehten Nerven iiberhanpt nieht ohne Weitere% 
dass eine l~egeneration yore eentrMen Stnmpf aus erfolgt ist. 
Zunaehst wird in manehen F~tllen im G ebiet tier dur&sehnittenen 
Nerven yon vornherein eine wesentli&e Hsrabsetztmg der Sen- 
sibilit~it t~berhanpt vermisst~ in anderen ist sie nnr undentlieh; 
aueh verhalten sieh die vers&iedenen BeNhrnngsqnalit~ten nieht 
selten yon vornherdn versehieden. Dann abet sind zweifellose 
Beobaehtungen voNanden~ naeh denen im Oebiete des dureh- 
sehnittenen Nerven die anNngs erlosehene oder stark herabge- 
setzte Sensibilitgt zurttekkehren kann~ ohne dass die Nerven- 
enden irgend welge Verbindnng gewinnen. Ferner kann naeh 
Durehsehneidung eines gemisehten Nerven die Sensibilit~it vUllig 
zurtlekkehren ~ ohne die Motilitat. Arts alledem geht, wie 
Sehede sagt~ hervo% dass nut die tlt~ekkehr der Motilitgot~ nieht 
aber die der Sensibilit~t an die Vereinignng der dnrehsehnittenen 
Nsrvenendigungen gebnnden ist. Sehede ft~hrt ein besonders 
pragnantes Beispiel dieser Art an~ wo trotz Misslingens der 
Nervsnnaht und obwohl das eentrale Ende frei in der Wnnde 
flottirte, die Sensibilit~it in dem betrefi%nden Bszirk wiedergekshrt 
war. Sehon-Ti l lmanns hat 1881 eins ganzs Anzahl solehsr 
Falls zusammsngsstellt. 

Wit reassert also an den sensiSlsn Nsrvsn etwas der Ent- 
wieklung tines Collateralkrdslanf?s naeh Arterisnnnterbindung 
AnMoges habem 

Es kommsn in Betraeht: 
1. GrSbsre Anastomosen; die z. B. zwisehsn Medianus und 

Ulnaris sieh ~fters finden. 
2. Die in das rei&e Nm'vennetz der ttant dntTetenden 

Aehseneylinder vermisehen sieb naeb S igmund  Mayer  innig mit 
einander. 

3. Es hat Seh'uh zuerst auf dis MSgliehkeit verwiesen~ dass 
aus der gesunden Umgebung Nsrvenfasern in die gelSohmte Par- 
thie hineim~a&sen k~nnen. 

Itierzu ft~gt Sehede noah den Itinwei% dass aueh Mit- 
ersehiitterungen intaeter Endk~rper&en in FraMe kommen, w~h- 
rend die yon Bruns  und S igmund  M a y e r  hervorgehobene 
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MOgtiehkeit~ dass yon vornherein eine feine; vieariirende zweite 
Innervation sehon vorher ausgebiIdet sein kSnnte~ weniger wahr- 
seheinlieh ist. 

An& ist die Thatsaehe bemerkenswerth, dass bei ausblei- 
bender Leitung des durehtrennten Nerven das anaestbetisehe Gebiet 
sieh ganz allm~thlieh yon den Sdten her verkleinert, trod dass 
die dauernd anaesthetiseh bleibenden Stellen die yon den Naehbar- 
gebieten am sehwersten zu errei&enden sind. 

Auch im Gesi&t kOnnen ebenso Me an den Extremit~iten 
vieariirende Ldtnngen an die Stetle der alten sensiblen Nerven 
treten. So hat nnter Anderen Lessen einen besonders mar- 
kanten Fall besehrieben, bei wetehem yon tier Unterlippe her 
das anaesthetisehe Gebiet des enffernten Nervns infl'aorbitalis all- 
m~hlieh wieder empfindlieh wurde, Aehnliehe Vorkommnisse sind 
ni&t selten. 

Beim Thiere sind vieariirende Innervationen und zwar so- 
wohl motoriseher~ wie sensibler  Natm ~ yon Narengh i  be- 
sehrieben. Er hebt sogar hervor --- und das wth'de yon den 
Erfhhrnngen bei l~Iensehen sieh wesenflidl nnterseheiden - - ,  dass 
die ~fotititr~t fi:i~her zm'iiekkehrte. In dem pefipheren Stumpf des 
Nervus isehiadiens konnte er na.eh Durehsehneidung des Nerven in 
vers&iedenen Abst~inden yon der Wnnde Btindelehen yon Nerven- 
fasern ausserhalb des Stammes,, welehe den degenerirten Nerven 
darstellten~ beobaehten und ausserdem Btind@ die sieh demselben 
ann~iherten~ in ihn eindrangen und in seir~em Inneren an der Seite 
der degenerirtea Fa.sem fortliefen. Mit ttilib der vollst~ndigen 
Sehnittserien konnte el- abet sich itberzeugen~ dass diese BilndeI 
ihren Ursprung nieltt im eentralen Stumpf batten, und dass 
es keine Biindel waren, die aus tier Wnnde hervorgingen. 
Diese Thatsaehe fand eine Erkl~rung in der elektrisehen Reiz- 
barkeit des perlpheren S~umpfes, well die Reaetion ansbiieb, 
wenn die Elektroden an der Wande oder am eentralen Stumpfe 
angewandf worden waren. 

Die Function wttrde also dur& eollaterale Nervenbahnen 
wieder heNestellt Es bleib% na,etl ~arenghi~  ausges&lossen~ 
dass im speeiellen FalI des IsetJiadicus sotehe eollaterale Nerven- 
ballnen aus dem eentralen Slcnmpf herriihren. 

Um den Ursprung dieser Bahnen fesfznstellen~ hat M arenghi  
andere physiologisehe Experimente angestellt. Bekanntlieh ist es 
nnm5gliel b beim Hunde die paralyfisehen Ersehdnungen, welehe 
auf die Dm'ehsehneldung des Isehiadieus fblgen~ mit denjenigen 
zu verwe&seln~ die dm.eh den Sebnitt des Cruralis hervorgerufen 
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werden. Nun hat Marenghi sieh ~berzeugen k~nnen, dass, 
wenn einem yore S&nitt des Isehiadieus ~-ollkommen geheilten 
tIunde der Cruralis durehsehnitten Mrd~ sieh die der Dureh- 
sehneidung des Isehiadieus entspreehenden El,seheinungen wieder- 
holen und ausserdem die dureh Vefletzung des Cruralis hervor- 
gerufenen paralytisd~en Symptome. Er meint, deshalb, dass eine 
der Quellen der eollateralen Nervenbahnen ffar den Is&iadieus 
eben der Cruralis ist; er sehliesst aber nieht die MSgliehkeit an- 
deter eollateraler Nervenbahnen aus. 

Wit haben unter diesen Umst~inden besondere Veran- 
lassung, aueh ftir unseren Fall eine ~qeari irende I n n e r -  
r a t i o n  in Ueberlegung zu ziehen. Wie oben hervorge- 
hoben, erseheint es mir jedoeh zweifellos, dass bei unserem 
Falle si& die intraoeularen Nervenfasern sieher nieht auf 
diese Weise gebildet haben, wenigstens ihrer grbssten Haupt- 
menge nach. Die starken, hinten perforirenden Nerven- 
stiimmchen, welehe sieh weiter vorne in dCinnere Aeste 
theilen, sind nnr mit einer Regeneration yon hinten ver- 
einbar. Die zahlreichen einzelnen Fasern und kleinsten 
Biindel an dieser Stelle, die aneh noch zum Theft in die 
Sklera eintreten, der Befund des , , N a r b e n n e u r o m s "  auf 
der hinteren Ciremnferenz des Bnlbus beweisen unmittel- 
bar, dass bier das Centrum und die Quelle der Regeneration 
gelegen ist. 

Die Zahl und St~irke der yon hinten pertbrirenden 
neugebildeten Nerven ist ausserdem so bedeutend, dass die 
im Ciliark~rper und tiberhaupt im Augeninneren geNndenen 
Fasern, abgesehen yon den spiirliehen Aesten tier ~,orderela 
Ciliarnerven~ aus ihnen ~ollst~indig abgeleitet werden kbnnen. 

Ferner, wenn die Regeneration yon den Anastomosen 
der vorderen Ciliarnerven angefangen hi~tte, so h~itten die 
neugebildeten Fasern die alten Bahnen in der Sklera sehr 
leieht linden miissen, und wir k6nnten uns nieht erklgren, 
warum viele kleine Nervenbiindel sieh einen neuen Weg 
bilden oder mit den grossen Nerven in eine gemeinsame 
are Ba.hn zusammen eindringen. Wenn wir im Oegentheil 
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jedoch annehmen, dass die neugebi]deten Nerven aus dem 
centralen StumpI% hemuswad~sen, so kSnnen wir verstehen, 
wie sie die alten ]3ahnen~ welche sie ohne Vermittehng 
irgend welcher verbindender Strange aufsuchen n lussten, 
zum Theil nicht gefunden haben oder in eine Bahn ein- 
ge~eten sind, weIche schon ~.on einem anderen Nerven zum 
Thsil besetzt war. 

In meinen Pr[%paraten babe ich sieben grosse Nerven 
gefunden, welche die Sklera hinten dnrchbohren und in's 
Innere des Auges eindringen. Die neugebildeten Nerven 
skammen also vom centraten Stumpf ab, sowohl die auf den 
alten BMmen in's Auge eintretenden StSommchen, als die auf 
neuen Wegen eine kurze Strecke in die Sklera eindringen- 
den Fasern, als auoh die gar nicht perforirenden Fasern 
des Neuroms. Eine Einsehrgnkung muss ieh allerdings 
machen: Die neugebildeten 5Iarkfasern in der H o r n h a u t ,  
die n-fit Gefiissen zusammen eint.reten, sind zweifel los  
v i e a r i i r e n d  gebiIdet, soweit sie sich ans der Conjunctiva 
und dem episkleralen Gewebe ableiten ]assen. Die Horn- 
haut verhglt sich hier also analog den oben angef[ihrten 
Beobachtungen an der ~usseren Itaut. Ob allerdings auf 
diesem Wege die gauze  ~ornhautsensibilit~.t sich wieder- 
gebildet ha% ist wegen tier sehr kleinen Zaht und Aus- 
dehnung dieser Nerven unwahrscheinlich. Da die mark]osen 
Hornhauffassrn sieh der Beobaehtung entziehen, ist diese 
?'rage ttberhaupt nicht zu entscheiden. 

Inwieweit finder nun unsere Auffassung, dass trotz 
~esection die Regeneration der intraocularen Aeste yore 
eentralen Stumpfe aus erfolgt sei, eine Sttitze in den Er- 
gebnissen der experimentellen Anatomie? Ich bringe ftir 
die Fachcollegen ein kurzes Referat der neuesten anatomi- 
schen Arbeiten iiber Nervenregeneration, bei deren Zu- 
sammenstellung i& mich des werghvollen Rathes des auf 
diesem Gebiete so besonders bewanderteu Prof. B a r f n r t h  
zu erfreuen hatte. 
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Eine ausgezeiehnete Uebersieht fiber die diesbeziigliehen For- 
seiiungen giebt das erseh~pfende Sammetreferat yon S t roebe  (23). 
Es ist zun~chst allgemein anerkannt; dass die Dnr&s&neidung 
eine unmittelbare traumatiselle Degeneration der S&nittenden 
veraatasst~ wel&e im eentraten Stumpf bis zum zweiten Ran~,ier- 
schen Selmt~rring vefliiuft. In dem peripheren Stumpf sehliesst 
si& daran ein tbrtsehreitender Zerfhll der Nervenfasern der Art~ 
dass die Nlermeisten Autoren-ein vOltiges Zngq'undegehen der- 
seiben his in ihre Enden annehmen. Die vereinzelt dastehenden 
Angaben yon Gluek,  wonaeh unmittelbar naeh tier Nervennaht~ 
wie dutch prima intentio~ die Leitung wieder hergestellt worden 
sei~ werden yon den meisten neueren Untersuehern angezweit?lt. 
Eine gewisse Persistenz wird yon Remak und Erb den Achsen- 
cylindern anerkannt~ indem letztere sieh erhalten und mit den 
regenefirten Fasern des eentralen Stumpfes angeblieh in Ver- 
bindung treten sollen: do& ist das kNneswegs erwiesen. Die 
tgineren Vorg~nge dieser Degeneration, die versehiedenen An- 
si&ten fiber ihr Fortsehreiten und ihren Verlanf iibergehe ich 
hies 5 indem ieh auf die Stroebe'sehe Arbeit verweise. 

Die Zellen der Schwann'sehen Seheide bleiben dagegen 
erhalte N und w~hrend die ~larkseheide nnd wahrs&einlieh aueh 
der Aehseneylinder zeffNlt~ beg'innen ihre Kerne karyokinetisch 
zu wu&ern~ so dass aueh den flqiheren Nerven lange l~ngs- 
geriehtete Zellb~tnder entstehen. Ftir eine grosse Zahl yon Antoren, 
besonders in Dentsehland~ waren bisher die gewuehertcn Zellen 
tier Sehwann'sehen S&eide der Ansgangspunkt einer selbst~n- 
digen Ne~wenregeneration such in dem peripheren Theile (Ben ek % 
T izzon i ,  Cat tani  Leegard ;  K o r y b u t t - D a s k i e w i e z ;  Han-  
ken,  Torre).  Es ist dies die Vorstellung yon der diseonti-  
nu i r l i ehen  Regene ra t ion  der Nerven~ welehe mit tier beson- 
tiers yon den Franzosen ansgegangenen Theorie tier eont inui r -  
l ichen Regene ra t ion  (Ranvier~ Vanlair ,  Barfurth~ Stroebe) 
in lebhafter Discussion gestanden hat. Andere Antoren (Hjelt,  
Wolberg~ v. FrankI) lassen aueh andere Bindegewebszellen~ 
He r t z  sogar Leukocyten (9) als diseontinuirliehe Begeneration 
wirken; Neumann~ E ichhors t  und S. Mayer  glauben~ dass 
aus der Seheide nnd dem Cylinder eine ~Iasse eonfluir% welehe 
als Basis der neuen Faser diene. Ueber die Zeit und Ausdeh- 
hung der diseontinuMiehen l~eg'eneration, die Art ihrer Verbin- 
dung mit dem eentralen Stumpf lanten die Angaben versehieden. 

Naeh yon Bi ingner  sollten die prolif~rirten Zellen der 
Sehwann'sehen Seheide eine zarte fibrillS~re L~ngsriehtnng an- 
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nehmen, welehe die erste Anlag'e des jungen~ sieh neu bildenden 
Aehseneylinclers darstellt; er bezei&net die Zelien deshalb als 
~Neuroblasten~q Um ei~ eentriNgal geriehtetes Ausw~cbsen 
neugebildeter J~'asern aus dem eentralen Stumpfe handelt es sieh 
naeh seiner Ndnung nicht~ sonde, rn es ist yon vornherein ein 
eonfinuirli&er Zusammenhang zwisehen den in ganzer L~inge des 
Nerven entstehenden jungen Fasern ~,orhanden. An das obere 
Ende tier sieh eonisch zuspitzenden Faser oberl~alb tler Sehnitt- 
stelle sehliessen si& eine oaer mehrere junge Fasern an. 

Einen nur weniff abweiehenden Staldpunkt vertreten Ho- 
welI und Huber ,  wN~rend v. Not thaf f t ,  Kols te r  und be- 
sonders S t roebe  ftir die eontinuirliehe Ilegeneration~ d. h. das 
ausschliessli&e Auswaehsen der Fascrn des eentralen Stumpfes 
in die Peripherie hinein schwerwiegende Be.weise erbra&t haben. 
S t roebe  speciell beriehtet din'oh speeifisehe FSorbUng der Aehsen- 
cylinder mit kniiinblau und Differenzirung mit aika:lischem kl- 
kohol sial! mit Sie}~erheit davon tiberzeugt zu haben, dass der 
eentrale Aehseneylinderstumpf in die Peripherie hineinw~iehst, nieht 
selten unter deutli&er Theihmg~ und dass die ZellbS.nder tier 
prolifbrirfen S ehwann'sd~en Zellen Ill.it den Weg darstellen~ auf 
wel&em die Fasern weiterzidlen. Es ist alas die ~Neurotisa-  
t ion ~ Va, nlair 's .  Naeh S t roebe  sollen tibrigens sehon die. 
ganz jung'en kehseneylinder eine~ wenn au& zun~ie!~st sehr zarte 
Markseheide tragen. 

Eine neuere krbeit von Galeo t t i  und Levi  ~ritt wiederum 
ftir v. Bt~ngner's Ansiehten ein. 

So x, ersehieden also der Nervenregenerat.ionsproeess 
yon den experimentel]en Anatomen und Ya~hologe~ beur- 
theilt wird, so stimmen sie doch alle darin tiberein, class 
ohne Coaptation tier Nervenenden oder verbindenden I~Shren 
(G luck ,  Vanla . i r ,  F a s s m a n n )  und l~den  (Gluek ,  A n a k y ) ,  
an welch' letzteren die Fasern sieh quasi entlangranken, 
eine Leitung sicla n i e h t  wieder einzuste.llen pflegt; die Pro- 
liferation am eent, ralen Stumpf f[ihrt alsdann in der 1Regel 
nur zur Bildung eines , , N e u r o m s " ,  welehe den bekannten 
Ampu'cationsneurome~l zu elltsprechen pflegt. Die Regene- 
ration gr~Ssserer Nervensttieke kommt nur dann leieht, zu 
Stande, wenn ihnen Weg und t-{iehtung gewiesen wird. 

Wi t  miissen demnach die exacte Coapta.tion tier Nerven- 
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sttimpfe als eine fast unentbehrliehe Bedingung beim Thier- 
experiment betraehten. Die klinisehen Erfahrungen der 
Chirurgie zeigen jedoeh bereits, dass lift ° den Mensehen die 
experimentellen Regeln jedenfalls nieht ausnahmslos zu- 
treffenl). Das gilt sowohl im positiven, wie im negativen 
8inne. Sehede(19,  S. 1038) sagt auf der einen Seite: 

,Die Resultate der experimentellen Forsehung an 
Thierml tiber die Folgen der Nervendurehsehneidungen. 
iiber die Herg~nge des Zerfalls und der Degeneration anf 
der einen ~nd der Neubildung und Regeneration auf der 
anderen SeRe sind nieht ohne Weiteres auf den Mensehen 
zu iibertragen, bei dem aueh nnter den gtinstigsten Um- 
stgnden die Regeneration weder an Sebnelligkeit noch in 
der Regel an Votlstiindigkeit das erreieht, was sich als 
Resultat des Thierexperiments ergiebt. Das allgemeine Ge- 
setz, dass das RegenerationsvermSgen mit der h5heren Ent- 
wieklungsstufe abnimmt,, wiederholt sieh also auch hier. 
Ftir die Herstellung der Leitnng geniigt nieht nur die Ver- 
einigung der Nervensttimpfe tiberhaupt, sondern eine glatte 
Prima intentio ist die fast unerlttssliehe Bedingung far 
einen befriedigenden Erfolg, und die Interposition drier 
Sehietlt des derberen Na°bengewebes, wie es die Heilnng 
dureh Granulationsbildung Iiei>rt, erweist sieh in der Regel 
als ein sehwer zu iiberwindendes, fast uniibersteigliehes 
I-Iinderniss fiir die Wiedervereinigung der Aehseneylinder." 

Wiihrend so die Orenzen ftir den Mensehen sehr eng 
gezogen werden, liegen in der ehirurgisehen Literatnr 
andererseits Beispiele vet, welehe zeigen, dass in Ausnahme- 
fgllen eine Rtiekbildung eintreten kann, welehe die dureh- 
sehnittliehe Leistung beim Versuehsthier welt iibertriffk 
T i l l m a n n s  (24:) erwShnt bereits die Beobaehtungen yon 

~) Ich schliesse reich in dieser Hinsicht den Ausffihrungen der 
neuesten Auflage yon Tillmanns' Lehrbudl aa und besonders der 
eingehenden ErSrterungen S che d e "~s in der zweiten Auflage der 
si)ecietlen Therapie yon Pentzold und Stintzing. Bd. V. 1898. 
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Wei r ,  Mi tche l l ,  ~ Iorehouse  and I~een~ Not t a ,  
v. Langenbeck~ L ~ t i e r a n t  and Anderen, aus welehen 
hervorgeht, dass in seltenen Ausnahmd~.llen~ trotz ausge- 
dehnter Nervenverletzungen, i~Ieilungen vorkommen, auch 
wean die Nervensttimpfe dutch die Naht nicht vereinigt 
worden warela. T i e d e m a n n  legte bei einem I-Iunde im 
August 1827 das Arm~ervengefleeht in der Aehselh~ihle 
bloss and exeidirte ans eil~z.elnen Nerven sin Sttiek yon 
2 bis 2~/~ era. Es erfbtgte eine vollst~indige L~hmung des 
@efiihls- und Bewegungsverm~gens in der betreffenden Ex- 
tremit~it; im Laufe der Jahre 1827 und 1828 waren aber 
diese Fnnetionen wieder hergestellt. Im Juni 1829 bewies 
der anatomische Befund, dass die Nervenenden dutch mark- 
haltige Nervenfasern verwaehsen waren. Bei einem I-Iunde, 
bei welchem sin 5 cm lunges Stiiek des Nervus vagus ve- 
naesecirt worden war, beoba,chtete S chi f f  naeh einigen ~{ona- 
ten Wiederherstel!ung der Leitung, ohne dass die Nerven- 
sttimpfe durch Naht vereinigt wsren. Eine Wiederherstellung 
der Leitung n a e h  Zerreissnng des Plexus praehialis be- 
sehreiben v. L a n g e n b e e k  and I~ueter  bei einem preussi- 
sehen Offieier, der 186~ dureh e~ae Xart~itsehsnkugel ver- 
wander worden war. Die tinke Lunge war in ansgedehnter 
Weiss verletzt, die crete l~ipps zersplittert, desgleiehen 
zum Thsil Clavicula and Scapnla. Naeh 1~]~ Jahrsn steles 
sich unter elektriseher Behandhmg die ]Ptmction des Armes 
wieder her, so dass der Patient an dem Xfiege yon 1866 
theilnahm. 

Diese spontanen I-Ieilungen an den Nerven des Stamlnes 
and der Extremit~iten mtisssa jedoch als seltene Ausnahmen 
betraehtet werden~ wie die &irurgisehen Handbfteher ttber- 
einstimmend hervorhsben, und eben aus diesem Grunde hat 
die Nervennaht nnd Nervenplastik allgemeine Anwendung 
geNnden. Bei solchen seltenen Fiillen yon Regeneration 
der Function ohne vorherige Adaptation miissen ausserdem 
alle jens oben eingehend er6rterten Umst?inde ausgesehlossen 
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werden, wdehe die gar nicht seltene v i ca r i i r ende  In-  
n e rva t io  n betreffen. 

Dieser grossen yon den ©hirurgen betonten Seltenheit 
gegentiber haben wit besonders zu fiberlegen, wie sieh nach 
dem vorliegenden 3/Iaterial die Verhttltnisse naeh der Neu- 
reetomia optico-ciliads ges{alten. Na& allgemeiner ophthal- 
mologiseher Erfahrnng ist naeh der Resection tier Ciliar- 
herren eine Riiekkehr der Sensibilitit die Rege] ,  derart, 
dass wir ,eorder Neureetomia optieo-eiliaris den Patienten 
auf die vortibergehende Wirkung des Eingriffes hinzu- 
weisen pflegen und die Operation im allgemeinen nut ~or- 
nehmen, wenn die Enueteation nieht ausffihrbar ist. Ist 
nnter diesen Umstinden etwa eine prineipielle Versehieden- 
heit der Ciliarnerven yon den iibrigen peripheren Nerven 
annehmbar and wie erklSren sieh diese merkwtirdigen Diffe- 
renzen :,~ 

Es wird zuniehst die L~nge  des e n t f e r n t e n  S t t ickes  
nicht ohne Bedeutung sein, und wir miissen der Thatsaehe 
Rechnung tragen~ dass die Ciliarnerven sich hSehstens in 
einer L~nge yon ca. 1,5 cm bei der iibliehen Methode ent- 
fernen lassen; sehr h~ufig ist das Stfiek nieht so gross, und 
in unserem Falle ist~ nach der GrSsse des nur 3 mm langen 
Opticusstfickes zu urtheiten, die Liinge der remirten Ciliar- 
nervenstiieke sieher nieht fiber ~/s em gross gewesen. 

Aber man hat bier Folgendes zu beriicksiehtigen: Der 
Nervus opticus, mit dessen Seheiden die Ciharnerven dureh 
loekere Bindegewebsfasem in Yerbindung stehen, zieht sich 
bekanntlich naeh seiner Durchschneidung ziemlich fief in 
die Orbita zurfiek, wie man nach Enncleationen immer be- 
obaehten kann. Es kommt ferner in Betracht, dass die 
retrobulbgre Blutung die Wundenden anseinander dr~ngt. 
Schon der Theil der retrobnlbgren Narbe in nnserem Falle, 
welcher bei der Enueleation am Bulbus haften bHeb, 
ist liinger als 5ram, und das beweist, dass die Nerven- 
st[impfe nach der Resection zurfickgezogen waren. Die 
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Entfernung zwischen den eentralen und peripheren Nervel~- 
streeken entsprieht also nicht dem excidirten Sti~cke, sondern 
ist grSsser geworden. AusseMem beweist das umfangreiche 
Xarbenneurom, dass die regenerirenden Nervenfasern er- 
hebliehe Widerst~inde zu iiberwinden hatten. Ich hebe aueh 
hervor, dass sgmmtliche Nerven in einem dichten~ zur Or- 
bitala,chse quer verlauf~nden fibrSsen Narbengewebe tiegen. 
Von einer Adaption oder ~rgend Verbindung hat jedenfatis 
nieht die Rede sein kSnnen. 

Es wtirde freilieh sehr falseh sein, wenn man sieh vor- 
stellen wollte, die regenerirenden Fasern h~tten ein Gewebe 
zu iiberwinden gehabt, so wie wit es jetzt in der Narbe 
vor uns sehen. Diese dieht fibrSsen Massen stellen clas 
letzte Stadium der Narbel~bildung dais undes  ist sehr wohl 
mSglieh, dass eine Durehdringung eingetreten ist, als das 
Oewebe loekerer war. Es kSnnen sieh je nach dem zeit- 
lichen Zusammentreffen tier Prozesse, der Art der Verhei- 
lung und etwaiger entztindlieher Erseheinungen wahrsehein- 
lich in ein und derselbenNarbe die VerhSltnisse versehieden 
gestalten, wie wir iiberhaupt welt entfernt sind, aus unserem 
Falle zu schliessen, dass es in jedem anderen genau eben- 
so sein mtisste. W~r halten es aueh nieht fiir nnmSglieh, 
dass in dem Falte yon Sehmidt - l ) t impler ,  der ein erheb- 
li& l[ingeres Sttiek exeidirte, die t~egeneration yon hinten 
her in der That viel grSssere Schw:ierigkeiten gefunden hat. 
Wie Pf l i iger  (27) hervorhebt, ist in seinen ]?~gllen bei 
Durchschneidung ga1~z hinten in der Orbita die Empfindung 
nicht wiedergekehrt.; es ist abet nieht angegeben, wie lange 
die Beobachtung dauerte. Sie kann, da die Neurektomie 
erst 1878 bekannt wurde, nicht tiber zwei Jahre gedauert 
haben, und eine Regeneration seheint deshalb doeh noeh 
nieht unmSglieh. 

Es schafft jedenfalls die Neureetomia opt:ieo-eiliaris 
Verh~ltnisse, welehe naeh dem Ergebniss der Thierexl)eri- 
mente eine Neurotisation (Vanlair) der Peripherie zu vet- 
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hindem pflegen m~d welche an den iibrigen K~rperstdlel~ 
l~ach den bisherigen chirurgischen Erf~hrungen eine 1Xe- 
generation nur ansnahmsweise zulassen. 

Weshalb in unserem Falle es den regenerirenden Fasern 
gelungen ist, die Skleraleaniile trotzdem wiederzufinden, ist 
schwer zu sagen. Die Wachsttmmsmechanik wird im All- 
gemeinen dadurch bestimmt, dass die Richtung des gering- 
sten Widerstandes eingesehlagen wird, reap. bereits vor- 
handene Bahnen besehritten werden. Daher die Wiehtigkeit; 
einer Coaptation der Nervenenden, daher der Einfluss, den 
z.B. ein zwisehen zwei Nervenenden ausgespannter Selden- 
laden oder ein Strohhalm austibt, an welchem entlang die 
Nervenfasern waehsen, daher der grosse Einfluss prgfor- 
mirter Knoehencan~tle, welche ftir die anderen Zweige des 
Trigeminus sehr in Frage kommen. ]~'orssmann (7) hat je- 
doeh gezeigt, dass ausse rdem-  nach seiner Ansieht sogar iu 
iiberwie gender Weise--.,, C h e motro  t)lsm en yon Bedeutun g 
sin& Er glaubt, dass die zerfallende S~)stanz des peripheren 
Nervenendes chemotaktiseh die aus dem eentralen Stumpf 
hervortretenden jungen Fasern anloekt. Eine Reihe sinn- 
reieher Experimente dienen zur Stiitze dieser Auffassung; 
sogar Gehirnsubstanz iibte eine ~ihnliehe V¢irkung aus. 
Braehte er vet den eentralen Nervenstmnpf ein leeres und 
ein mit zermalmter t-Iirnmasse gefiilltes R6hrehen, so wuehsen 
die Nervenfasern vorwiegend in das letztere hinein, ob- 
wohl das erstere ihnen eineu geringeren Widerstand ent- 
gegensetzte. 

Dass etwa an den Ciliarnerven solehe Chemotropismen 
besonders wirksam sein sollten, ist g~inzlieh zweifelhatk 
3/Iehr Gewieht dtirfte den rgnmliehen Verhttltnissen der 
Orbita zuzusehreiben sein. Man muss bedenken, dass der 
Butbus die Oeffnung der Augenh~Shle {hst v/511ig versperrt. 
Seine naeh hinten geriehtete Oberfl~ehe wird die pinselartig 
naeh vorn strebenden Fasern geradezu auffangen; die zahl-  
r e i chen  E m i s s a r i e n  der Sklera haben dabei alle Aussieht~ 
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eine odor die andere dieser Fasern aufzunehmen. In dieser 
Hinsicht liegen die Verh~ltnisse relativ gtinstiger, Ms z. B. 
bei irgend einem peripheren Nerven, nach dessen Resection 
gerade nur der eine Nervenstumpf getroffen werden muss. 
Sind aber einzelne Fasern zum Ziele gekommen, so kSnnen 
an ihnen, entsprechend den Experimenten mit Seiden- 
f~den etc., andere sich ent]ang ranken. 

Immerhin fordern diese Verh~ltnisse dazu auf~ an den 
Ciliarnerven solbst die Frago experimentell zu studiren. 
Sind doch die Ciliarnerven nach den neueren Untersu- 
chungen yon Re tz ius ,  ~i ichel ,  H o l z m a n a  sympathischer 
Natur und deshalb yon anderen peripheren Nerven ver- 
schieden. Nicht zu vergessen ist auch die NShe des Gang- 
lion ciliare, das auf die Ern~ihrung, das , , t rophische" 
Verhalten der Fasern nicht ohne Einfluss sein dtirfte. Eine 
Betheiligung der eingestrenten Ganglienzellen (Peschel ,  
Axenfe ld) ,  speciell des yon A x e n f e l d  als nahezn con- 
stant bezeichneten accessorischen episkleralen Ganglions (la) 
ist dagegen fiir unseren Fall auszuschliessen, da in der 
ganzen Serie solche Zellela nicht zn finden waren. Sic sind 
jedenfalls bet der Operation zerstSrt worden. 

Zu erSrtern ist ferner die naheliegende Frage, wie weir 
die Erseheinungen an den Ciliarnerven tibereinstimmen mit 
den so oft operirten anderen Tr igeminus~s ten .  Dass die 
einfache Durschneidung derselben koinen danernden Schutz 
gegen Trigeminusneuralgie liefert, kann ausser Acht bleiben, 
da nach ether solchen der Neurotisation nichts im Wege 
steht; wir wollen vie1 mehr das Verhalten l~ach der Reseetion 
in Vergleieh ziehen. 

Unmittelbar na& der Resection odor Herausreissung yon 
Trigeminus~isten pflegt~ wie Sehede hervorhebt, die Neuralgic in 
den n~ichsten Tagen noch einige Mal zu kommen, um dann zu 
erlSs&en; die Ursaehe dieser Erscheinung ist offenbar die trau- 
matische Reaction der weiter central gelegenen Nerventheile. Von 
diesen vort~bergehenden Schmerzen wollen wir hier absehen. 
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Ist der Erfolg kein vollkommener, so sind, abgesehen von 
dia~lostischen Irrthamern und ganz abnormom Nervenverlauf~ fol- 
gende MSglichkeiten zu bertieksichtigen: 

1. Es kann sid~ um echte Regeneration trotz Entfemung 
grSsserer Stficke handeln, und zwar besonders bei Spatreeidiven 
wird man daran denken. Wenn soIche Regenerationen an den 
TrigeminusSsten relativ haufiger vorkommen, als an anderen peri- 
pheren Nerven~ so liegt das zum TheiI an tier erheblichen Be- 
gtinstigung dureh das Vorhandensein yon Knochencan~len, welche 
den Fasern den Weg wcisem Wir mS&ten hinzufagen, dass 
aueh dig NN~e tier Ganglien n i g t  ohne Einfluss sein dth'tte. 

2. Es kann sieh um ~-ieariirende I n n e r v a t i o n  handeln. 
Ganz bekannt ist das nach %-ansplantationen und plastisehen 
Operationen. Sehede citirt besonders einen Fall yon Lossen~ 
wo unter Fortbestehen der Analgesic alas Tastgefahl naeh Re- 
section des Nervus infl'aorbitalis sieh ganz allm~ihlieh yon der 
Oberlippe vollkommen wiederherstellte. Naeh der bisherigen 
Literamr kann jedoch durch eine solche vicariirende Innervafion 
al lein eine Rtickkehr der N e u r a t g i e e n  im gautgebiet des 
q¥igeminus n ieht  zu Stande kommen. Die oben s&on erw~hnte 
neue Arbeit yon Garr~ beweist abet, dass dies doch mSg!ich 
ist. Es ist alas far uns yon Wiehtigkeit far die Frage~ wie welt 
die erneute Sehmerzhaftigkeit des Bnlbus dnr& vicariirende In- 
nervation denkbar ist. 

3. Die Ursache der Nem'algie kann noch weiter cen t ra l -  
war t s  liegen, als die obere Durehtrennungsstelle des Nerven; 
dann wird nattirlieh ein Reeidiv erfolgen kSnnen, welches in die 
Peripherie projieirt wird. Wenn aueh in solchen Fallen trotz- 
dem zunagst ein AufhSren der Schmerzen vorkommen kann~ so 
muss man naeh Schede daran denken~ dass dig Enffernung tier 
peripheren Ausbreitung den KrankheitsheeN wenigstens eine Zeit 

" ce lang hinderte, in der Form einer Neuralgic in die Ersehemun~, 
zu treten~ ohne jedoch dauernd deren Wiederkehr verhindern zu 
kSnnen. 

4. Es kann sieh an dem eentralen Nervenstmnpf ein sehmerz- 
haftes Neu rom gebildet haben. 

Sehede sehliesst seine Uebersicht mit den Worten: ~Ent- 
st&t also (nach Resection oder Herausreissung) ein Reeidiv, so 
werden wit uns zu sagen haben: eutweder liegt eine Erkrankung 
des centralen Nervenstumpfes vor, oder es hat yon vornherein 
der eigentliehe Erkrankungsheerd jenseits der Stelle unseres ope- 
rativen Eingriffes gesessen." Ft~. den Chirurgen hat hierin be- 

y. Graefe 's  Archiv  fi ir  Ophthalmolog[e.  X L I X .  1. 1~  
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kanntlich der kntrieb gelegen~ immer h0her central die Operation 
vorzunehmen und das Oasser'sche Ganglion zu exstirpiren. 

Es wiirde yon Interesse sein festzustellen~ wie oft in tier 
That in diesen F~tllen yon Reeidiv nach der Herausreissung der 
Nerv spNer in alter St~rke wiedergefunden ist.  Wir konnten 
dart'tber keine bestimmten Angaben finden. 

Die ItS;ufigkeit der Neuralgie-Recidive m~ch der Re- 
section oder Herausreissung der Trigeminus~iste wird ver- 
schieden angegeben; nach einer Statisfik A n g e r e r ' s  trat 
sic unter 27 F~llen sieben 3~ai ein; Andere, besonders 
K r a u s e ,  berichten, dass in fast der H~lfte der ]Pglle der 
Erfolg vor/ibergehend war. Ftir die N e u r e c t o m i a  opt i -  
co -c i t i a r i s  1teat abe t  die P r o g n o s e  zweife l los  viet 
ungi ins t iger .  Wit haben also nicht allein an die oben 
gegebenen, der Orbita eigenthtimliche~ rSumlichen Umst~inde 
zu denken! Es best eht v~ehnehr zwisehen den Trigeminus- 
resectionen und der Neurectomia optico-ciliaris der schwer- 
wiegende pr ine ip ie l le  Unte r sch ied ,  dass die Cfliarnerven 
se lbs t  n ieh t  primgr k rank  sind, dass nicht yon ihnen 
die Schmerzen im letzten Grunde v e r n r s a c h t  werden~ 
sondem dass dis Entztindung des Angapfels die eigentliche 
causa nocens darstellt, welche demnach im Kbrper zm4iek- 
bleibt. Bet den Trigeminns.~isten haben wit ia der Regel 
oder wenigstens h~ufig doch anzunehmen, dass eine Ent- 
ziindung derselben, z. B. eine Perineur~tis die Ursache ist. 
Ein Anal0gon mit dem Auge wi:irde nut vofliegen, wenn 
z. B. jemand, der an ether Zahncaries litte, nach Resec- 
tion des Infl°aorbitatis bet wiederkehrender Sensibilit~t yon 
neuem Zahnschmerzen bekgme, oder wenn z. B, in dem be- 
treffenden Xinochencanal eine Periostitis fortbest~inde. Wenu 
also die Sensibilitgt des Auges, set es direct oder vicariirend, 
sich itberhaupt ~,ieder einstellt, so warden die Schmerzen sofort 
wiederkommen k6nnen, es set denn, dscss inzwischen die Ent- 
zandung abgelaufen ist. Dis Aussieht, dass die Anaesthesie 
sieh verliert ohne Riickkehr der Schmerze~ ist Mso fiir die 
Ciliarnerven yon vornherei~ wesenflich schlechter. In unserem 
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Bulbus speciell haben wir auf solche nicht erloschenen ent- 
ztind]ichen Vorggnge eine~ Theil der Schmerzen jedenfalls 
zu schieben, wenn wir ~uch das retrobulbg.re Neurom gIs 
solches fiir befghigt halten re%sen, lebhgfte Schmerzen zu 
erzengen. Ob aber das Neurom ohne Entz~indnng weh 
thun muss,  wird sich erst entscheiden ]assen, wenn ein 
zwa.r sensibles, gber nicht schmerzhaftes nenrektomirtes Auge 
zur Untersuchung gekommen ist. Dass die Sensibilit~t ohne 
Schmerzen sieh regeneriren kann,  ist bereits yon Rey-  
mond (27), (der iiberhaupt znm ersten 1Vial die Neuro- 
tomia optico-ciliaris ~usgefiihrt hat, [3, 17]) hervorgehoben 
worden. 

Immerhin macht die fast regelmSssige Riickkehr de{" 
Empfindung und meist a~lch der Schmerzen trotz der Re- 
section die Annahme nothwendig, dass neue Nervenfasem 
sich regelmgssig bilden. Wit  mtissen in der That gespannt 
sein, ob dies stets hinten dutch die Selera geschieht; denn 
dann wiirden die Oiliarnerven eine ganz merkwiirdige Sonder- 
stellung einnehmen. 

A_uch eine andere Eigenthiimlichkeit unseres Befundes 
scheint mit den Resultaten der neuesten expei~mentellen 
Untersuchungen im Widersprueh zu sein. S t r o e b e  meint 
ngmlich, dass ein Att.l~ibut der neugebildeten Nervenfasern 
die Narks&eide ist. Er sagt aber, dass diese manchmal 
so diinn ist, dass sie sehwer zu erkenne~a ist. In unserem 
Falle haben wit gesehen, dass die neugebitdeten Nerven- 
fgsern meistens mgrkhaltig sind. Wir haben gber ebenso 
in dem retrobulbiiren Neurom als in dem Bulbus selbst 
einige Aeste beobachtet, die zum Theft marklos waren. 
Auch mit der Immersionslinse war bier die Markscheide 
nieht zu erkennen. 

Beziiglieh der marklosen Nervenst~tmme, die im hinteren 
Theft des Bulbus enthalterl sind, kSnnte man einwenden~ 
dass die marklosen Fasern den alten degenerirten entsprechen, 
nnd was die ~orderen Cilia rnerven~ die ni&t nengebildet 

15" 
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zu sein scheinen, anbetrifft, kiJnnte man einwenden, class 
nach Gut  m a n n' s (9) Untersuehungen die Ciliarnerven beim 
Menschen tiberhanpt nicht ganz vollstgndig markhaltig 
sin& Keine yon diesen Einwendungen ist aber ftir die in 
dem Neurom sich findenden Aeste m/SglJeh. Hier sind 
ngmlieh die neugebildeten Nerven nieht in alten Balmen 
enthalten, nnd man kann deshalb nicht yon degenerirten 
atten ~asern sprechen. Ausserdem tiberwiegen in einigen 
der besagten Ner~'enstgmme im Gegensatz z-a den Befunden 
O n t m a n n ' s  die marklosen Fasern die marka!tigen. Wenig- 
stens beim Nensehen kSnnen also die n e u g e b i l d e t e n  
Nerven  zum Thei l  aueh  mark los  sein. Das stimmt 
auch mit dem Befunde vor~ K u h n t  iiberein. 

Unser mikroskopiseher BeNnd ist lehrreieh nieht nut 
far die Nervenregeneration int Augeninnern, sondern aueh 
fiir die r e t r o b u l b g r e  N e u r o m b i t d u n g ,  Yon der meines 
Wissens kein Beispiel in der Li terat~ vofliegt. Dieses 
Neurom kann die Sehmerzen erkliiren, an welehen nnser 
Patient weniger im Inneren des Auges als hinter dem- 
selben litt, und ~;idleieht gilt diese Erkl~irung aueh far den 
Fall yon Sehmid t - l~ imple r ,  wenn ~vir nieht alle Nerven, 
welehe im vorderen Theil des BnIbus hier vorhanden waren, 
als neugebildete betraehten wollen. Zwar sprieht S chin i dt-  
t~impler  yon intrabulb~;ren Sehmerzen. Diese kiSnnten 
aber aueh Neuromfasern zugesehrieben ~verden, weil  naeh 
b e k a n n t e n  lohysiologisehen E r f a h r u n g e n  die Neu-  
romsehmerzen  yon dem P a t i e n t e n  sehr  web1 fa lseh 
loea l i s i r t  we rden  kSnnen. Solehe Beispiele liefern uns 
jene, denen ein Glied amputirt worden ist ~and die tiber 
Sehmerzen in den Gelenken klagen, welehe sie nicht mehr 
besitzen. 

Unsere anatomisehen Untersuehungell beweisen also, 
dass trotz der I~esection der Ciliarnerven eine Regeneration 
derselben his in den Bulbus eintreten kann. Auf eine 
Verwerthung dieser Befnnde fiir die Pathogenese der sym- 
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pathisehen Ophthalmie verziehte ich, weil die versehiedenen 
Theorieen auf diesem Wege nieht entsel~ieden werden. 

Ieh fasse deshalb meine Rest, Itate kurz  d a m n  zu- 
s a m l n e n ;  

1. Nach der Neureetomia optieo-eiliaris kann yon dem 
e e n t r a l e n  S t u m p f  eine ausgedehnte und reichliehe Neu-  
b i ldung  yon Nervenstiimmehen gesehehen, welehe, trotz 
fehlender Coaptation, die Sklera in den alten und theft- 
weise nenen Bahnen durehsetzen nnd einen sebr ausgiebigen 
zum Theft iibergrossen Nervenreiehtbum im Augeninnern 
hem, orrufen kann, besonders auch im Corpus ciliate. Es 
gehg daraus hervor~ class im Gegensatz zu den Thierexperi- 
menten aueh ohne Coaptation balm l~Iensehen die reseeirten 
Ciliarnerven den Weg in ihr Endorgan finden k/Jnnen. 

2. Ausserdem kann sieh ein retrobulb~ires ~,Narben- 
n e u r o m "  bilden, dessert zahllose unregelmiissig und meist 
getrennt veNaufende Fasern nieht in die Sklera eintreten; 
es ist diese Erscheinnng dem bekannten Narbenneurom an 
Amputationssttimpfen, sowie den Beobaehtungen tiber ex- 
pefimentelle Nervenregeneration analog. Es k~nnen diese 
eiliaren eder retrobulbiiren Narbenneurome an den reeivi- 
renden Schmerzen betheiligt sein; dabei ist eine Loealisa- 
tion in die Peripherie mSglich. Es finden also nicht alle 
regeneriAen Fasern den Weg in den Bulbus. 

3. Eine vicariire~ade I n n e r v a t i o n  yon Seiten vor- 
d e t e r  O i l i a rne rven  in's Angenilmere konnte nicht nach- 
gewiesen werden, obwohl solche Nerven aaa mehreren Stellen 
in normaler Stttrke nacbgewiesen werden. Principiell mbeh- 
ten wit eine vieariirende Innervation nieht Nr nnm5glieh 
batten. Far die Cornea  kann sie zweifellos theilweise 
stattfinden. 

6. Den Optieusstumpf versehliessend~ iknd sieh eine 
quer zu seiner Liingsriehtung ~erlaufende vSllig dieb.t fibrSse 
und absehliessende Narbemnasse. 

Weitere vollstiindige Serienuntersnehnngen derartiger 
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Objeete mittels markfgrbe,lder Methoden sind wt~nsehens- 

werth,  um tiber die eigenarSgen Verhiiltnisse der Cilia> 

herren ein abs&liessendes Urtheil  zu ermiSgtiehen nnd be- 

senders um festzustellen wie welt solehe yon der t~egene- 

rationslehre abweiehe~)den Bilder hier die Regel sind, wie 

dies das klinisehe Verhalter, in der That  nahe Iegt. 

Zum Sdfluss ist es racine Pflicht, meinem verehrten 

Chef, t-Ierm Prof. A x e ~ l f e l d ,  fiir die Al:lregung zu dieser 

Arbeit., die Ueberlassung des Materials und fttr die freund- 

liehe gnters t i i tzung meinen besten D a n k  auszuspre&en. 

Ebenso danke ich t{errn Prof. B a r f u r t h  verbindliehst ftir 

seinen freundtiehen R~th. 

Verzeichniss d e r  b e n u t z t e n  L i t e r a t u r .  

1) Axenfe ld ,  Ueber sogenannte vordere Ciliarnerven. Berieht tib. 
die XXIV. Versammlung der ophthalm. Gesellschaft in Heidei- 
berg 1895. 

l a )Axen fe ld ,  v. Graefe ' s  Arch. f. Ophthalm~ XLII. 1896. An- 
merkung zu der Arbeit yon 6o11. 

2) Bach,  Experimentelle 8tudien ~iber die sympathisehe Ophthalmie. 
- -  Bericht tiber die XXIV. Versammhng der ophthaim. Gesell- 
schaft in Heidelberg 1895 nnd v. Grae fe ' s  Arc:l~. i: Ophthalm. 
XLII. 1. 

3) Boueheron ,  Nerf's de UH6rnisph~re ant6rieur de l'Oeil. Comp- 
tee rendues de la 8oeiet4 de Biologic 1890. 

4? B unge,  Z-at sympathisehen Ophthalmie. Inaugural-Dissertation. 
I:IMle 1880. 

5) D e u t s chm an n, Fortgesetz{e Versuehe und Untersudmngen iiber 
die Ophthalmia migratoria. Beitr~ge zur A~genheilkunde. X. Heft. 
189a. 

6) Dor, Section du nerf optique et des nerfs ciliaires post@rieurs. 
9. Ilapport annu.el de la Cliniclue ophthMm. 1878. 

7) For s smann ,  Ueber die Ursaehen, welche die Wad~sthumsrie~h- 
rang der peripheren Nerrm~fasern bei der Regeneration bestim- 
men. Inaag.-Dissert. aena 1898. 

8) Oonella, Contrlbuzione alia nenrotomia ottieo~ciliare. Oiornale 
della I%. Aceademia di Nedicina di Torino. - -  Faseieolo 8. - -  
Agosti 188P. 

8a) GarrY, Verhandlungml der deutschen Gesellsehaft Nr Chirurgie. 
Berlin 1899. 

9) o u t m a n ~ ,  Zm" I-Iistologie der Ciliarnerven. Arch. f. mikrosk. 
Anatomic. Bd. ~9. 1897. 

9a) Hahn,  W;, Untersuch. fiber der* histoleg. Baud .  Ciliarnerven. 
Wiener klim Wo&enschr. 1897. 8. 71¢. 



Anat. Untersu&. rib. die Regeneration der Ciliarnerven etc. 251 

10) H i r s c h b e r g  und ¥ogler ,  Ueber FremdkOrper im Augeninnern, 
nebst gelegentliche~ Bemerkungen fiber Neurotornia optico-dliaris. 
Arch. f. Augenheilk. Bd. IX. S. 318. 

11) Krause ,  Ueber die anatomisehen Ver~nderungen nach der Neu- 
rotoraia optieo-ciliaris. Arch. f. Augenheilk. Bd. XL 1889. 

12) Leber ,  Zur i%urotomia optico-ciliaris, v. G r a e f e ' s  Arch. f. 
Ophthalm. Bd. XXVII. 1. 

13) Marengh i ,  La rigenerazione delle fibre nervose in seguito al 
taglio dei nervi. Rendieonti del It. Ist. Lomb. di Seienze e lettere. 
Serie II. ¥ol. XXXI. 1898. 

14) 0 h 1 e m an n, Die perforirenden Augenverletzungen mit Riicksicht 
auf das Vorkommen der sympathischen 0phthalmie. Arch. f. Augen- 
heilk. XXII. 1891. 

15) Pesche l ,  Ueber das Orbitalnervensystem des Kaninchens, mit 
speeieller Berficksiehtigung der Ciliarnerven. v. Grae fe ' s  Arch. 
f Ophthalm. Bd. XXXIX. 9. 

16) Redard ,  tleeherehes exp6rimentales sur la section des nerfs ci- 
liaires et du nerf optique. Arch. d'Ophtalm. Tom. 1. 1881. 

17) R e y m o n d ,  Gazzetta delle Cliniehe. ge l  10. No. 6. 187& 
18) Rohmer ,  La r~seetion du nerf optique d'apr~s le proegd~ de 

N. de Wecker  dans l'Ophthalmie sympathique. Ann. d'Oeul. CVII. 
p. 249. 1892. 

19) S che d e, Chirurgie der peripheren Nerven nnd des Rtickenmarks, 
im Handbuch der speeiellen Therapie innerer Krankheiten yon 
P e n t z o l d  und S t i n t z ing .  Bd. V. 1898. 

20) Scheffe ls ,  Ueber die Sehnervenresectiom Klin. l~{onatsbl, f. 
Augenheilk. Bd. XXVIII. 1890. 

21) S c hirm e r, Klinisehe und pathologiseh-anatomisehe Studien zur 
Pathogenese der sympathischen Augenentzfindang. v. Graefe ' s  
Arch. f. Ophthalm. XXXVIII. 4. 

29) S e h m i d t - R i m p l e r ,  Beitrag zur Aetiologie und Prophylaxe 
der sympathisehen 0phthalmie. v. Graefe ' s  Arch. f Ophthalm. 
Bd. XXXVIII. 1. 

22a) S chweigger ,  Neurectemia optieo-eilim-~s. Arch. f.Augenheilk. XV. 
%) 8 t roebe ,  Die allgemeine Histologie der degenerati~e~ and re- 

generativen Processe im centralen und peripheren Nervensystem 
nach den neuesten Forsehungen. Centralbl. f. Mlgem. Pathelogie 
und pathol. Anatomic. 15. Dec. 1895. 

9~) T i l l m a n n s ,  Lehrbneh der allgemeinen Chirurgie. Leipzig. 1893. 
S. 40I. 

25) Ve lhagen ,  Experimentelle und anatomische Untersuehungen 
fiber die Heilungsvorg~nge bei der Neureetomia optica des Ka- 
ninehens. Arch. f. Augenheilk. XXIX. 1894. 

26) Z i m m e r m a n n, Experimentelle und snatomische Untersuehungen 
fiber die Fettigkeit der 0pticusnm'ben nach t~eseetion und Re- 
section verbunden mit Cauterisation, nebst Bemerkungen fiber den 
Transport gefbrmter Elemente in den Bahnen des Sehnerven. 
v. Graefe 's  Arch f. Ophthalm. Bd. XLII. 9. 

97) Beriei~t fiber den internation, ophthahn. Congress in Mailand 1880. 
Centralbl. f. Augenheilk. 1880. S. 320. 



232 A. Bietti, Anat. Unters. lib. d. Regeneration d. Ciliarnerveu etc. 

E r k l a r u n g  d e r  A b b i l & l n g e n  a u f  T a f e t  ]iV ~ n d  V,  

F i g .  1 - - 4 .  

Fig. !a.  U e b e r s i c h t s b i l d ,  23fache VergrSsserung. Querer Ver- 
schluss des 0ptieusstumpfes. Zahlreiche gr6ssere Nerven- 
st~mmchen in den alten Skleralbahnen nnd in der Supra- 
d~orioidea, dem Ciliark6rper; ausserdem kleinere Nerven in 
neuen Skleralbahnen. Theile des retrobnlb~ren Narben- 
neuroms in der Narbe. ~IarkhaRige Nervenfasern, in der 
Itornhantperipherie. In der Suprachorioidea zwei kleine 
entztindliche Heerde. 

Fig. "2a. R e t r o b u l b g r e s  N a r b e n n e u r o m .  Ansser st~rkeren 
Sta.mm&en zahllose einzelne und vereinigte Fasern yon 
geschl$ingeltem, znm Theit qneitgerichtetem Vertauf, sich ver- 
schlingend nnd bei a ein diehtes 1[n~nel bildend. Kein 
Uebergang in die Stdera. 70faehe VergrSssernng. 

Fig. 3rt. R e g e n e r i r t e  Ne rvens t i hnmehen  in der Sklera  zu 
mehreren in ein und demselben Canal liegend, l l5fa&e 
VergrSsserung. 

Fig. 4a. Starke regenerativeNervenhypertrophieim Corpus e i l i a r e  
und der atrophisehen Ci~orioidea. Ein kleinerer ver- 
derer Ciliarnerv, zu dessert Bildnng mehrere feine Skleral- 
herren zusammentreten, ohne Verbindung mR der Ober- 
fl~.ehe. An einer Stelle ein entzfindtieher Heer& 70faehe 
Vergr6sserung. 
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